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In neun Jahren 
stieg … 

… das Ansehen der Beamtin-
nen und Beamten auf 37 Pro-
zent. Das sind zehn Punkte 
mehr als zu Beginn der dbb-
Forsa-Umfragen im Jahr 2007. 
So erfreulich die Steigerung, 
so unerfreulich ist, dass die 
Befragten auf den Begriff 
 „Beamter“ immer noch reflex-
haft negativ reagieren, aber 
– immerhin – mit abnehmen-
der Tendenz.  
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Kommunalverwaltungen: bürgerfreundlich, 
leistungsstark, unverzichtbar

Der öffentliche Dienst, vor 
allem die Berufe des 
kommunalen Dienstes, 

genießt bei der Bevölkerung 
hohes Ansehen. Das ergab die 
neunte „Bürgerbefragung öf-
fentlicher Dienst“ des dbb. 
 Ulrich Silberbach, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender des 
dbb, komba-Bundes und NRW 
Landesvorsitzender, kommen-
tiert: „Die Kommunalverwal-
tung ist bürgerfreundlich, leis-
tungsstark, unverzichtbar.“

Die Forsa-Studie ergab: Die 
Bürgerinnen und Bürger ver-

trauen dem öffentlichen Dienst 
und der Verwaltung. Das posi-
tive Image der staatlichen und 
kommunalen Institutionen  
hat sich gefestigt. Silberbach: 
„Wenn eine Dreiviertelmehr-
heit Jahr für Jahr weitere Priva-
tisierungen ablehnt und in 
 jedem Jahr immer mehr Men-
schen die Ausgaben für den öf-
fentlichen Dienst angemessen 
finden, sind dies weitere Bele-
ge für hohes Ansehen der 
Staatsdiener. Dies machten 
auch die Spitzenplätze im Be-
rufs- und Institutionenranking 
deutlich.“ (Siehe Seite 2.)

Fremdeln beim 
 E-Government

Noch nicht warm sind  
die Deutschen mit dem 
 E-Government. Da überwiegt 
noch die Skepsis. Zwar wer-
den zusätzliche Onlinedienst-
leistungen der Verwaltung 
begrüßt (56 Prozent), aber die 
Nutzungsgewohnheiten ent-
sprechen nicht dem Mei-
nungsbild. Selbst jüngere 
Menschen nehmen die 
 Onlineangebote eher zur 
Kenntnis, als sie aktiv zu 
 nutzen.  

Angenommen: Sozial- und Erziehungsdienst 
stimmt mit über 64 Prozent Tarifabschluss zu

Mit über 64 Prozent ha-
ben die Beschäftigten 
des Sozial- und Erzie-

hungsdienstes, organisiert im 
dbb, die Einigung im Tarifkon-
flikt akzeptiert und für die An-
nahme des Ergebnisses ge-
stimmt. Andreas Hemsing, 
stellvertretender komba Landes-
vorsitzender und einer der Ver-
handlungsführer mit den 

 kommunalen Arbeitgebern, 
kommentiert: „Damit geht  
das zähe Ringen zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitge-
bern vorerst zu Ende.“

Nach Wochen des Streiks, des 
Tauziehens am Tariftisch, der 
Schlichtung und Ablehnung 
des Schlichterspruchs, gab es 
Ende September einen Durch-

bruch, der, wie bei Kompro-
missen üblich, natürlich nicht 
alle zufriedenstellen konnte. 
Hemsing: „In der letzten Runde 
ist es  gelungen, noch einmal 
Verbesserungen gegenüber 
dem Schlichterspruch zu errei-
chen.“ Das war ausschlagge-
bend. 

Mit dem Ergebnis, das erst 
nach Abschluss der Redakti-
onsverhandlungen rechtskräf-
tig wird und Verbesserungen 
rückwirkend zum 1. Juli 2015 
bewirkt, ist die Diskussion über 
die gesellschaftliche Bedeu-
tung des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes und die Rolle 
der Beschäftigten in den viel-
schichtigen Berufsfeldern nicht 
zu Ende. Siehe hierzu auch die 
Tabellen auf Seite 12/13 sowie 
weitere Informationen auf 
 Seite 14.  Andreas Hemsing bei einer der Streikaktionen. 
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Zum 70. ging Ralf Eisenhöfer  
im Düsseldorfer Hafen „vor Anker“

Ein „komba- und dbb-Urge-
stein“, so formulierte es 
der komba Bundes- und 

Landesvorsitzende Ulrich Sil-
berbach, als im Marriot am 
Düsseldorfer Hafen der 70. Ge-
burtstag von Ralf Eisenhöfer 
gefeiert wurde. Mit ihm waren 
viele Gratulanten, ausnahmslos 
langjährige, ehemalige Wegge-
fährten, gekommen: Der ehe-
malige komba Bundesvorsit-
zende Heinz Ossenkamp, der 
frühere Bundesvorsitzende  
der dbb tarifunion, Frank Stöhr, 

der stellvertretende komba 
Landesvorsitzende Andreas 
Hemsing, Klaus Dieter Schulze, 
Vorsitzender der Seniorenver-
tretung, Klaus Michel, ehemali-
ger Vorsitzender des dbb-Kreis-
verbandes Bonn, langjähriger 
Organisator des Balls der 
 Reisen, auf dem Ralf Eisenhöfer 
oft das Tanzbein geschwungen 
hat. Nicht zuletzt Reinhard 
Neffke, der so etwas wie „ein 
Eisenhöfer“ über Jahrzehnte  
in der Landesgeschäftsstelle 
war.

Einer fehlte, unfreiwillig: dbb-
Landesvorsitzender Roland 
Staude, Nachfolger von Eisen-
höfer in dieser Funktion. Er hat-
te sich einen Bänderriss zuge-
zogen und muss nun geduldig 
auf Heilung warten. 

Seit 51 Jahren gehört Ralf 
 Eisenhöfer der komba gewerk-
schaft und dem dbb an. 25 Jah-
re war er Beamter der Stadt 
Düsseldorf, lange Zeit auch im 
Personalrat. 1973 wählte ihn 
der Landesjugendtag zum Lan-

desjugendleiter und faktisch 
damit in den geschäftsführen-
den komba Landesvorstand, 
dem er 32 Jahre angehörte. 

Der städtische Oberverwal-
tungsrat wurde 1987 auf dem 
23. Gewerkschaftstag in Reck-
linghausen zum komba Lan-
desvorsitzenden und in Kre-
feld, Bielefeld und Neuss 
dreimal wiedergewählt. 2001 
folgte die Wahl zum DBB NRW-
Vorsitzenden. 

In seiner Einladung zeigt das 
Geburtstagskind selbstironi-
sche Züge. Mit „Auch eine 
Stange kann runden“ bezog er 
sich auf seine schlanke Figur, 
der auch Süßigkeiten nichts an-
haben konnten. Einen kreati-
ven, detailverliebten Schön-
geist nannte Silberbach den 
ehemaligen komba Landes chef. 
Das Corporate  Design von kom-
ba und dbb trage die Hand-
schrift Eisenhöfers. Auch heute 
macht er es sich nicht im 
 Seniorensessel bequem.  Gratulanten bei Ralf Eisenhöfer (2. von links): Heinz Ossenkamp, Ulrich Silberbach, Andreas Hemsing (von rechts) 
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Ranking: viermal Spitze

Unter den zehn beliebtes-
ten Berufen kommen 
vier aus dem kommuna-

len Dienst. Feuerwehrbeamte 
bleiben mit 95 Prozent im An-
sehen der Bevölkerung glasklar 
auf Platz 1. Dritte und Vierte 
werden Kranken-/Altenpfleger 
sowie Erzieherinnen in Kinder-
tagesstätten. Die Müllentsor-

ger landen auf Platz 7, haben 
mit 14 Prozentpunkten aber 
seit Beginn der Umfragen 2007 
den höchsten Zuwachs. Fünfte 
sind Polizisten, denen man den 
Stadtordnungsdienst zuordnen 
kann. 

Quelle: Forsa-Umfrage 
des dbb (siehe Seite 1)

Feuerwehrmänner bleiben Spitze. 
Erzieherin im 
Tarifstreit. 

Die Berufsgruppe der Entsorger 
landet im Ranking auf Platz 7. 

Schwerstarbeit Pflege. 
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Landesvorstand präsentiert Aktionslogo „Daumen hoch“ für Personal-
rätewahlkampf 2016.
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OB Thomas Hunsteger-Petermann begrüßt Landesvorstand in Hamm.
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Andreas Hemsing vom Landesvorstand als künftiger 
Landesvorsitzender nominiert

Erste personelle Weichenstel-
lungen vollzog der komba 
Landesvorstand auf seiner 

Herbstklausurtagung. Er emp-
fiehlt dem Landesgewerk-
schaftstag, den stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Andreas 
Hemsing zum neuen komba 
Landesvorsitzenden in NRW zu 
wählen. Hemsing dankte für 
die einmütige Nominierung.

Ebenfalls empfiehlt das Gremi-
um dem Gewerkschaftstag, 
den Zweiten Landesvorsitzen-

den Hubert Meyers in dieser 
Funktion wiederzuwählen. 
Hemsing und Meyers sind 
durch zahlreiche hohe Ämter 
auf Bundes- und Landesebene 
der komba und des dbb für 
 diese Aufgaben qualifiziert. 
Hemsing gehört unter ande-
rem zu den führenden dbb- 
Tarifköpfen.

Der Gewerkschaftstag findet 
am 20. und 21. Mai in Bochum 
statt. Im Mittelpunkt der Ta-
gung stehen die Wahlen des 

geschäftsführenden Vorstan-
des und des Landesvorstandes. 
Außerdem findet dort eine in-
haltliche Standortbestimmung 

durch Debatten und Entschei-
dungen über Entschließungen 
und Anträge statt.  

Oberbürgermeister begrüßt komba Landesvorstand in Hamm

Die Mitglieder des Landes-
vorstandes der komba 
gewerkschaft nrw ver-

sammelten sich am Wochen-
ende zur Herbsttagung in 
Hamm. Sie tauschten sich un-
ter anderem über die Flücht-
lingskrise sowie die Entwick-
lungen in den Fachbereichen, 
Kommissionen, Arbeitskreisen 
und der Jugendarbeit aus.

Als Landesvorsitzender eröff-
nete Ulrich Silberbach die Ta-
gung. Er griff mit der Flücht-
lingskrise zu Beginn eine der 
aktuell größten Herausforde-
rungen für den öffentlichen 
Dienst auf. Silberbach schilder-
te die personellen Schwierig-
keiten der Kommunen auf-
grund der stetig steigenden 
Flüchtlingszahlen. Außerdem 

wies er darauf hin, dass nicht 
nur die Unterbringung, son-
dern vor allem die anstehende 
Integration mit den wichtigen 
Säulen Sprache, Bildung und 
Arbeit eine Mammutaufgabe 
sei. Doch tragfähige Konzepte 
fehlen noch auf sämtlichen po-
litischen Ebenen, während die 
Überforderung der Mitarbeiter 
aufgrund der Belastung Aufga-
benfülle rasant zunimmt. Ein 
komba  Arbeitskreis soll sich 
künftig mit diesen und weite-
ren Fragestellungen beschäfti-
gen.

Im Anschluss informierte Hu-
bert Meyers, Zweiter Vorsit-
zender der komba gewerk-
schaft nrw, über die Arbeit im 
Beamtenbereich. Vorrangig 
thematisierte er den Stand des 

Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetzes sowie eine entspre-
chend ausführliche Stellung-
nahme der komba zum Thema. 
 Andreas Hemsing, stellvertre-
tender Landesvorsitzender, er-
läuterte die Arbeit im Tarifbe-
reich. Allen voran sprach er 
über den Verlauf der Tarifver-
handlungen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. 

Neben der gewerkschaftlichen 
Sacharbeit wurden Finanzen 
sowie Satzungsänderungen 
und Anträge aus den Fachbe-
reichen, Kommissionen und 
 Arbeitskreisen diskutiert. 
 Darüber hinaus standen die 
Vorbereitungen für den Ge-
werkschaftstag 2016 auf der 
Agenda. 

Der Landesvorstand ist nach 
dem Gewerkschaftstag das zweit-
höchste Organ der komba ge-
werkschaft nrw. Zu der zweitä-
gigen Klausursitzung kamen 
neben dem geschäftsführenden 
Vorstand und dem Landesvor-
stand noch Mitarbeitende aus 
der Landesgeschäftsstelle in Köln 
sowie Ralf Eisenhöfer (Ehren-
vorsitzender) und Klaus-Dieter 
Schulze (Ehrenmitglied). Zudem 
besuchte DBB NRW-Vorsitzen-
der Roland Staude die Veran-
staltung. Auch der Oberbürger-
meister der gastgebenden Stadt 
Hamm, Thomas Hunsteger-Pe-
termann (CDU), und Thorsten 
Schwark, Vorsitzender des 
komba Ortsverbandes Hamm, 
waren der Einladung gefolgt 
und begrüßten die Mitglieder 
des Landesvorstandes.  

Andreas Hemsing
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Auf die Feuerwehr ist Verlass.
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Zehn Jahre Haft für tödliche Messerattacke  
auf Jobcenter-Mitarbeiter

Anlässlich des Urteils im 
Prozess über die tödliche 
Messerattacke auf einen 

Mitarbeiter des Jobcenters in 
Rothenburg ob der Tauber for-
dern komba gewerkschaft und 
dbb erneut verstärkte Maßnah-
men zum Schutz der Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes. 
Angesichts sich häufender ver-
baler und tätlicher Übergriffe 
bis hin zu Bedrohungen mit 
tödlicher Folge nehme die 
Angst unter den Beschäftigten 

zu. Die Arbeit in den Jobcen-
tern ist besonders risikoreich. 

In den vergangenen drei Jahren 
kostete diese Gewalt mehrere 
Mitarbeiter von Dienststellen 
das Leben: So starben die Sach-
bearbeiterin einer Führer-
scheinstelle in Schleswig, weil 
sie einem Lkw-Fahrer die Fahr-
erlaubnis verweigerte, und ein 
Gerichtsvollzieher in Karlsruhe, 
der bei einem Mann pfänden 
wollte. Im Jobcenter Neuss 

wurde eine Mitarbeiterin von 
einem Kunden erstochen, im 
Finanzamt Rendsburg ein Be-
amter erschossen. Laut Bun-
desinnenministerium wurden 
2014 bundesweit rund 700 
Mitarbeiter von Rettungsdiens-
ten angegriffen, ebenso 60 000 
Polizisten und Vollzugsbeamte. 
Das alles ist nur die Spitze des 
Eisbergs. 

dbb und komba sprechen von 
einer nicht hinnehmbaren Ver-

rohung, der man ent schlos - 
sen entgegentreten müsse, 
auch angesichts der zehntau-
sendfachen Beleidigungen  
und Attacken auf Behörden-
mitarbeiter. Wir müssen die 
Beschäftigten  besser schüt-
zen, etwa durch Sicherheits-
schleusen, Alarmsysteme und 
räum liche Umstrukturierun-
gen.  Regelmäßige Konflikt-
schulungen für die Beschäf- 
tigten müssten Standard 
 werden.   

komba klagt erfolgreich: Nachzahlung von 
rund 70 000 Euro für Feuerwehr Ratingen

Seit Jahren ist die komba 
die Fachgewerkschaft für 
Feuerwehrbeamte. Das 

hat sie jetzt einmal mehr in 
 Ratingen bewiesen. Sie klagte 
erfolgreich und erzielte für 
32 Beamte Nachzahlungen  
im Gesamtumfang von circa 
70 000 Euro. 

Die Geschichte:  Über einen 
Zeitraum von 2003 bis 2011 
wurde die Zahlung für den 
Dienst zu ungünstigen Zeiten 
bei der Feuerwehr Ratingen 
durch die Stadt falsch versteu-

ert. Teilweise konnten über das 
Finanzamt Rückerstattungen 
vorgenommen werden, viel-
fach aber nicht. Da die falsche 
Besteuerung für den Beamten 
nicht erkennbar war und dieser 
Fehler eindeutig dem Dienst-
herrn zur Last gelegt werden 
konnte, wurde zuerst im Ver-
handlungswege versucht, eine 
gütliche Einigung mit der Stadt 
Ratingen zu erreichen. Zusam-
men mit Rechtsanwalt Volker 
van Bökel vom dbb-Dienstleis-
tungszentrum West nahm 
komba Justiziar Eckhard 

Schwill die Gespräche mit  
dem Personalamt und dem 
Bürgermeister der Stadt Ratin-
gen auf. 

Durch die Neuwahl des Bürger-
meisters kamen die ursprüng-
lich positiven Verhandlungen 
ins Stocken. Da die Stadt im 
Endergebnis die berechtigten 
Ansprüche ablehnte, war ein 
Klageverfahren beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf not-
wendig. Für insgesamt 32 Feu-
erwehrbeamte erhob die 
komba gewerkschaft Klage, um 
die berechtigten Ansprüche der 
Kollegen durchzusetzen. In 
dem komplizierten Rechtsstreit 
kam es nunmehr zu einem Ver-
gleich zwischen den Feuer-
wehrbeamten und der Stadt. 
Für jeden Feuerwehrbeamten 
konnte eine Nachzahlung von 
über 2 000 Euro erreicht wer-
den. „Das ist ein schöner Erfolg 
für die Feuerwehrbeamten“, so 
Eckhard Schwill. „Ohne die 
kompetente Rechtsvertretung 
durch die Rechtsanwälte des 
dbb-Dienstleistungszentrums 
und den beharrlichen Einsatz 
der komba Vertreter vor Ort 
hätte das Ergebnis nicht er-
reicht werden können“, hebt 
Eckhard Schwill hervor.  

Kommentar

Im Einsatz für die  
Feuerwehr

Erneut verhindert die kom-
ba gewerkschaft durch 
Verhandlungen und er-
folgreiche Klage Nachteile 
für Feuerwehrbeamte.

Wo bei den Beschäftigten 
in Feuerwehren und Ret-
tungsdiensten Probleme 
aufflammen, löscht die 
komba gewerkschaft. 
Meist mit sehr positiven 
Ergebnissen. Unbestritten 
ist, dass die komba ge-
werkschaft, die über weit 
über NRW hinausgehend 
anerkannte Spezialisten 
verfügt, im Konfliktfall 
 Lösungen durchfechtet, 
Erfolge erzielt und von 
 Regierungen und Parla-
menten als gefragte Rat-
geber gesucht wird.

Nicht umsonst ist die kom-
ba gewerkschaft auch eine 
Gewerkschaft für die Feu-
erwehr. Auf die Feuerwehr 
können sich die Bürger ver-
lassen, auf die komba ge-
werkschaft darf sich die 
Feuerwehr verlassen, für 
die sie auch 24 Stunden 
am Tag im Einsatz ist.

 Friedel Frechen

Feuerwehr
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Logo und Wahlspruch für die PR-Wahlen.

Fruchtgummi Haftnotizblock

Plakatmotiv

Personalratswahl 2016: „Daumen hoch“ und „wir für dich“
2016 werden erneut die Per
sonalräte in den Kommunen 
 gewählt. Die Vorbereitungen 
laufen. Heute berichtet PRRe
ferentin Antje Kümmel über 
die Werbemaßnahmen:

Sie sind die professionelle und 
zuverlässige Interessenvertre
tung im öffentlichen Dienst. Sie 
setzen sich für eine gerechte 
und gleichberechtigte Behand
lung ihrer Kolleginnen und Kol
legen ein. Sie sorgen für faire 
Arbeitsbedingungen und ha
ben ein offenes Ohr für die An
liegen der Beschäftigten. Sie 
sind bestens informiert und 
 geschult. Sie profitieren von 
 komba Seminaren zum Thema 
und wissen genau, was die 
 Beschäftigten interessiert.  
Das alles und noch viel mehr 
spricht für die komba Personal
ratsmitglieder in den öffentli
chen Verwaltungen. 

2016 stellen sich die 
 Interessenvertreter  
wieder zur Wahl

Damit die Mitglieder bestmög
lich für den Wahlkampf ausge
stattet sind, haben die komba 
gewerkschaft nrw und die 
komba bildungs und service 
gmbh spezielle Printprodukte 
und Werbemittel entwickelt. 
Die Kampagne 2016 steht un
ter dem Wahlmotto „Daumen 
hoch“. Dazu passend gibt es 
den „Daumen“ als PRWahllo

go. Der Wahlspruch für  
das kommende Jahr lautet:  
wir für dich!

Es gibt wie schon bei den Wah
len 2011 drei verschiedene Pla
kate: Vorwahlplakat, Wahlpla
kat und Ankündigungsplakat. 
Dabei bietet Letzteres ausrei
chend Platz, um die jeweiligen 
Wahltermine der Dienststellen 
einzutragen. Weitere Print
produkte sind unter anderem 
Briefwahlflyer, Türanhänger 
und Wahlleitfaden. Darüber 
hinaus gibt es einige Down
loads, die demnächst im inter
nen Mitgliederbereich der 
komba nrw zu finden sind.

Fruchtgummi und 
 Haftnotizblöcke

Doch damit nicht genug: Als 
Werbemittel im „Daumenfor

mat“ werden Fruchtgummis 
und Haftnotizblöcke angebo
ten. Zudem gibt es komba Ku
gelschreiber mit PRWahllogo. 
Neben diesen beliebten Wer
bemitteln stehen den Kampag
nenteams der komba Vertre
tungen das PRWahllogo als 
Ansteckpin sowie Tütchen mit 
Instantkaffee zur Verfügung. 
Und auch in 2016 gibt es wie
der eine Sonderwebsite zu den 
Personalratswahlen mit Infor
mationen, Nachrichten und 
Downloads.

Seminar Wahlwerbung

Um die Kolleginnen und Kol
legen bestmöglich zu unter
stützen, findet vom 18. bis   
19. Februar 2016 außerdem  
ein Seminar zum Thema „Wahl
werbung“ statt. Dazu folgt 
eine gesonderte Ausschreibung. 

Diese und weitere Aktionen 
 sowie Angebote seitens der 
komba nrw und der komba 
 bildungs und service gmbh 
werden auch auf der Orts  
und Kreisverbandstagung  
am 19. November 2015 in 
 Mülheim vorgestellt.  

Wahlschulungen 
helfen

Kandidatinnen und Kandida-
ten für die Personalratswah-
len in den NRW-Kommunen 
werden von der komba ge-
werkschaft auf den Wahl-
kampf gut vorbereitet.  

Erste Schulungen laufen.  
Die Erste fand Anfang No-
vember in Lünen statt. Im 
dbb forum siebengebirge 
trifft man sich am 9. Dezem-
ber. 

Die Themen sind identisch: 
Aufgaben, Rechte und Pflich-
ten der Personalräte zeigen: 
Was kommt auf mich zu? 
Gesprochen wird über Ein-
satz und Grenzen der Wahl-
werbung. Außerdem gibt  
es eine Reihe Wahlkampf-
tipps. 
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Dienstrecht
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Besoldung und Karriere: 
unzureichend

Politische Ziele der Dienst-
rechtsmodernisierung und 
die dafür eingesetzten In-

strumente passen nicht zuein-
ander. Der Gesetzentwurf rei-
che nicht, um den öffentlichen 
Dienst als Arbeitgeber attrak-
tiv zu machen. komba und dbb 
befürchten, es werde, wie in 
den letzten Jahren bereits be-
merkbar wurde, dabei bleiben, 
geeignetes Personal in der er-
forderlichen Anzahl einstellen 
zu können. Dazu bedürfe es 
„echter Verbesserungen im 
Dienst-, Besoldungs- und Ver-
sorgungsrecht“ und die fände 
man „nur bedingt“.

Besoldung und Karriere-
möglichkeiten seien we-
sentliche Faktoren für die 
Attraktivität. Die Besoldung 
habe aber in NRW des Haus-
haltskonsolidierung gedient, 
die Besoldung sei zum Teil 
massiv gesenkt worden. Es 
gebe ein deutliches Gefälle 
zu anderen Bundesländern, 
zum Beispiel Bayern. Außer-
dem seien lange Wartezei-
ten für Beförderungen hin-
zunehmen. Das demotiviere 
Berufsanfänger. Betroffene 
wechselten immer häufiger 
in die Wirtschaft.  

Wie aus der Reform ein Reförmchen wird:

Dienstrechtsmodernisierungsgesetz  
muss die Zukunftsfähigkeit des öffentlichen  
Dienstes gewährleisten

Im Rahmen der offiziellen 
 Verbändeanhörung hat der 
Deutsche Beamtenbund 

Nordrhein-Westfalen jetzt 
 seine Stellungnahme zum 
 Entwurf des Dienstrechtsmo-
dernisierungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen 
(DRModG NRW) gegenüber 
dem Innen- und Finanzministe-
rium des Landes abgegeben. 
Die Stellungnahme basiert in 
wesentlichen Punkten auf der 
Arbeit des stellvertretenden 
komba Justiziars Michael 
Bublies. 

In der Einführung der Stellung-
nahme unterstützt der DBB 
NRW die Aussage von Finanz- 
und Innenminister, dass die 
 Zukunftsfähigkeit des öffent-
lichen Dienstes zu gewährleis-
ten ist, um für die Bürgerinnen 
und Bürger auch weiterhin 
hochwertige Dienstleistungen 
zu erbringen. Letztlich reichten 
die in dem Entwurf in Aussicht 
genommenen Vorhaben nicht 
aus, um den öffentlichen 

Dienst als Arbeitgeber attrak-
tiv zu machen. Es bedürfe ech-
ter Verbesserungen im Dienst-, 
Besoldungs- und Versorgungs-
recht in Nordrhein-Westfalen. 
Diese befänden sich im vorlie-
genden Gesetzentwurf aller-
dings nur bedingt. 

Roland Staude kommentiert: 
„Aus großem Reformvorhaben 
wurde ein Reförmchen“, ob-
wohl das neue Regelwerk aus 
734 Seiten besteht. 

Ziel der Dienstrechtsmoderni-
sierung, über die wahrschein-
lich schon zehn Jahre lang im-
mer wieder gesprochen wird 
und die auch immer wieder 
verschoben wurde, ist es, die 
Beschäftigungsbedingungen 
des öffentlichen Dienstes an 
die sich wandelnden gesell-
schaftlichen Anforderungen 
anzupassen und gleichzeitig 
die Zukunftsfähigkeit zu ge-
währleisten. Ein durchaus posi-
tives Vorhaben, wie komba und 
DBB NRW finden. Wenn da 

nicht das Diktat der Sparsam-
keit und der Kostenneutralität 
über dem gesamten Vorhaben 
liegen würde. Und das, so sag-
te Staude in einem Interview, 
sei eine Behinderung der Ent-
wicklungsmöglichkeiten des 
öffentlichen Dienstes in Nord-
rhein-Westfalen. Dies zeige 
sich zum Beispiel bei der Inte-
gration der jährlichen Sonder-
zahlungen (Weihnachtsgeld) in 
die monatlichen Bezüge. Damit 
setze die Landesregierung zwar 
eine lang gehegte Forderung 
um, allerdings geschehe dies 
ausgabenneutral. Die Forde-
rung von komba und dbb 
 beinhaltet auch, die zweite 
Kürzungsmaßnahme des 
 Weihnachtsgeldes von 50 auf 
30 Prozent und den Wegfall 
des Urlaubsgeldes in Höhe von 
rund 256 Euro zurückzuneh-
men. 

komba Positionen zum  
Dienstrecht (Teil 3)

Hinzuverdienst bei vorzeitiger 
Versetzung in den Ruhestand: 
Die Hinzuverdienstmöglich-
keit bei vorzeitiger Versetzung 
in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit wird von 
mindestens 325 Euro auf 
 mindestens 525 Euro ange-
hoben. 

Reduzierung der Anzahl der 
Laufbahngruppen von vier 
auf zwei: Künftig soll es nur 
noch zwei Laufbahngruppen 
geben. Der bisherige einfa-
che und der mittlere Dienst 
werden zusammengefasst 
sowie der bisherige gehobe-
ne Dienst und der höhere 
Dienst. Die genaue Ausge-
staltung  erfolgt in der Lauf-
bahnverordnung, zu der es 
bisher aber noch keinen kon-
kreten Entwurf gibt. 

Verkürzung der Probezeit bei 
einem überdurchschnittlichen 
Ergebnis der Laufbahnprü-
fung: Hierzu enthält der 
 Gesetzentwurf nichts. komba 
Forderung: Die frühere Mög-
lichkeit der Verkürzung der 
Probezeit bei einem über-
durchschnitt lichen Prüfungs-
ergebnis muss wieder einge-
führt werden. 

Wochenarbeitszeit: Hierzu 
enthält der Gesetzentwurf 
nichts. komba Forderung: Be-
amtinnen und Beamte sowie 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer der Kommunen 
erledigen sehr oft vergleich-
bare Aufgaben. Daher muss 
sich die Arbeitszeit der Beam-
tinnen und Beamten am TVöD 
mit einer Wochenarbeitszeit 
von 39 Stunden orientieren. 
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Gesundheitlicher Verschleiß der 
Verwaltungsmitarbeiter ist bedrohlich

Angesichts der enormen 
derzeitigen Belastungen 
der öffentlichen Verwal

tung mahnen dbb und komba 
gewerkschaft  einen sorgsa
men und wertschätzenden 
Umgang mit der Gesundheit 
der Beschäftigten an. Durch 
den anhaltenden Zustrom von 
Flüchtlingen und Asylsuchen
den stünden die Verwaltungen 
allerorten vor großen Heraus
forderungen, sagte der stell
vertretende Bundesvorsitzende 
des dbb und Chef der komba 
gewerkschaft, Ulrich Silber-
bach, im Vorfeld eines „Füh
rungskräftetreffens Öffent
licher Dienst“, auf der Fach 
messe für Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit A+A in Düs
seldorf.

Auch die Beschäftigten in den 
Kommunen bewältigten eine 

Belastungsprobe, so Silber
bach. „Durch den Personalab
bau der vergangenen Jahre ist 
es für die verbliebenen Kolle
ginnen und Kollegen zu einer 
massiven Arbeitsverdichtung 
gekommen – mit der Folge, 
dass sie dauerhaft am Limit ar
beiten.“ Vor allem durch den 
nicht abreißenden Migranten
zustrom verschärfe sich die 
Lage bei den Sachbearbeitern 
massiv. „Die langen Registrie
rungsschlangen vor den Ver
waltungsgebäuden zeigen 
drastisch, wie kurzsichtig die 
Personalpolitik der letzten Jah
re war“, sagte Silberbach. 

Zwar steuere die Politik be
reits um und suche derzeit 
händeringend personelle Ver
stärkung. „Doch bis diese ge
funden und eingearbeitet ist, 
müssen die Aufgaben mit 

dem viel zu klein bemessenen 
Personalbestand bewältigt 
werden. Die Beschäftigten 
gehen dabei bis an ihre Leis
tungsgrenze und oft auch da
rüber hinaus.“ Silberbach be
tonte, dass gerade vor diesem 
Hintergrund der Arbeits und 
Gesundheitsschutz nicht ver
nachlässigt werden dürfe: 
„Wer eine handlungsfähige 
Verwaltung will, der muss 
auch an die Beschäftigten 
denken“, so Silberbach. Es sei 
Pflicht der Arbeitgeber, sich 
um die Gesundheit des Perso
nals zu sorgen. 

Aber auch ohne die besondere 
Situation der Einwanderungs
welle spüren viele Beschäftig
te den ständig wachsenden 
Druck an ihren Arbeitsplätzen. 
Die jahrelangen Sparoptionen 
der Politik wirken sich an den 

Arbeitsplätzen aus. Krank
meldungen steigen, psychi
sche  Erkrankungen mit langen 
Ausfallzeiten nehmen zu.   
Viele Kommunalverwaltun
gen versuchen, mit selbstge
schneiderten Gesundheits
strategien zur Minimierung 
der Dauerspannung beizutra
gen. Der Schlüssel zum Erfolg 
liegt aber in  einer grundlegen
den Entscheidung in den 
 Bundes und Landesparlamen
ten über den Umfang und die 
Intensität der öffentlichen 
Aufgaben und ausreichendes 
angemessen  bezahltes Perso
nal. 

Auf der Fachmesse trat auch  
Prof. Bernhard Frevel von der 
Fachhochschule Öffentliche 
Verwaltung NRW auf. Frevel 
leitete die von der komba nrw 
initiierte NRWSicherheitsstu
die. Er sprach zum Thema „Bür
gernähe und aggressive Kun
den: Anforderungen an die 
Beschäftigten, Verantwortung 
des Arbeitgebers“. 

„Die Personalsituation im öffentlichen  
Dienst ist auf Kante genäht“

Die langfristige Bewälti
gung der Flüchtlingskrise 
sei eine Herkulesaufga

be. Die gegenwärtige Situation 
mache deutlich, wie sich der 
seit Jahren im öffentlichen 
Dienst von der Politik herbeige
führte Personalmangel in einer 
aktuellen Krisensituation aus
wirkt. Das sagte der stellvertre
tende Bundesvorsitzende des 
dbb, komba Bundes und Lan
desvorsitzender Ulrich Silber-
bach beim „Exklusiven Abend“ 
für den öffentlichen Dienst, 

den die BBBank in Köln veran
staltete.

Nach ständigen Kürzungen und 
Wiederbesetzungssperren sei 
die öffentliche Verwaltung „auf 
Kante genäht“. Es gebe keine 
Reserven und die Altersstruk
tur biete für die Zukunft keine 
hoffnungsfrohe Perspektive.

Andererseits zeige der Einsatz 
des öffentlichen Dienstes in 
Bund, Ländern und Kommunen 
dessen Leistungsfähigkeit und 

Flexibilität. Die Kolleginnen 
und Kollegen in den unter
schiedlichen Dienststellen leis
ten eine „großartige und hoch
motivierte Arbreit“. Wie bereits 
bei der deutschen Wiederverei
nigung mache der öffentliche 
Dienst in Deutschland seine 
Stärken deutlich, bei allen Pro
blemen, die durch die große 
Zahl Hilfe und Perspektive su
chender Menschen aus Kriegs 
und Krisengebieten mit sich 
brächten. „Ein Blick über die 
Grenzen zeige, dass es auch an

ders aussehen könnte“, sagte 
Silberbach. Er forderte von der 
Politik einfachere Verfahren und 
die Überprüfung herkömmli
cher Standards. Die  juristischen 
und bürokratischen Fesseln für 
die Handlungsabläufe müssten 
gelöst werden.

Silberbach ging sodann auf die 
Folgen der demografischen 
Entwicklung und des digitalen 
Zeitalters für den öffentlichen 
Dienst ein.

Michael Baumann, Vorstands
mitglied der BBBank, begrüßte 
die Gäste in der Kölner Balloni
Halle. Die genossenschaftlich 
organisierte Selbsthilfeeinrich
tung beschäftigte sich mit ihrer 
Veranstaltungsreihe, die in zwölf 
deutsche Städte führt, diesmal 
mit dem öffentlichen Dienst von 
morgen. Die BBBank betreut seit 
1921 Beamte und Arbeitneh
mer mit einem speziell auf den 
öffentlichen Dienst zugeschnit
tenen Produkt und Dienstleis
tungsangebot. Sie ist Partnerin 
des dbb vorsorgewerkes.  

Ulrich Silberbach war Haupt
redner beim exklusiven Abend.
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Michael Baumann (Vorstandsmitglied BBBank), Moritz Pelzer (komba 
nrw Landesjugendleitung), Rainer Schwierzinski (DBB KV Bonn), Alex
ander Konzcak (BBBank), Ulrich Silberbach (komba Bundes und Lan
desvorsitzender), Alexander Dick (komba nrw Landesjugendleitung) 
und Klaus Michel (DBB KV Bonn). 
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Jugend startet auch 2016 voll durch

Auch 2016 bietet die 
 komba jugend nrw  
zahlreiche Seminare  

und Veranstaltungen. Hier  
ein Überblick.

Zu den Schwerpunkten gehö-
ren die Angebote zur Prüfungs-
vorbereitung. Am 18./19. März 
geht es um die Prüfung für 
 Verwaltungsfachangestellte/
Beamte des mittleren Dienstes. 
Im Mittelpunkt stehen Rollen-
spiele für die praktische 
 Prüfung, zum Beispiel den 
 Umgang mit aggressiven 
 „Kunden“. Im zweiten Teil steht 
die Methodik der Rechtsan-
wendung im Vordergrund. 

Bachelor-Prüfungsvorbereitun-
gen sind am 9. April und am 
22./23. April geplant. Im Tages-
seminar wird kompakt alles 
Wichtige für die Prüfung ver-
mittelt, zum Beispiel für 
schriftliche Modulprüfungen. 
Im Zwei-Tages-Seminar wird 
das Wissen in den Fächern Zi-
vilrecht, ReWe und KFM ver-
tieft. Ein drittes Bachelor-Semi-
nar ist am 4./5. November, das 
Rhetorikseminar ist für den 
19. bis 21. Februar vorgesehen. 

Entspannter geht’s beim Gol-
fen an der Mosel vom 9. bis  
11. September 2016 in Cochem 
zu. Eine JAV-Konferenz ist  
am 25. April in der Landesge-
schäftsstelle, eine Jugendleiter-

konferenz am 10./11. Juni in 
Krefeld geplant. Über Metho-
den der Mitgliederbetreuung 
und -werbung wird am 24. Juni 
in Köln diskutiert. Wie man So-
cial Media für die Öffentlich-
keitsarbeit nutzen kann, dazu 

gibt’s am 25. Juni mehr. Der 
Termin für den nächsten kom-
ba Cup ist der 20. August 2016 
in Remscheid.  Für Gleichbe-
rechtigung, Toleranz und Viel-
falt wird auf dem CSD Köln am 
3. Juli demons triert.  

Schulung zum Start für 
gewählte JAV-Mitglieder
20 „frisch geschlüpfte“ JAV-
Mitglieder wurden in einer Ju-
gend-Grundschulung auf ihre 
Arbeit vorbereitet. Referenten 
waren die stellvertretenden 
Landesjugendleiter Alexander 
Dick und Sebastian Schallau. 
Valentia van Dornick begleite-
te des zweitägige Seminar. 

 Inhaltlich ging es darum, das 
Rüstzeug für die  Arbeit vor Ort, 
also rechtliche Grundlagen und 
organisatorische Fähigkeiten 
zu vermit-teln. Das Foto zeigt 
die Teil nehmenden. Rechts der  
Zweite Landesjugendvorsit-
zende Alex Dick. 

Gütersloh ist zurück

Der KV Gütersloh reakti-
viert die Jugendarbeit. 
Die komba jugend wähl-

te Ende Oktober einen neuen 
Vorstand, der jetzt durchstar-
ten will. Klaus-Dieter Schulze 
(Foto rechts), Ehrenvorsitzen-

der des KV, gratulierte den 
 Gewählten. Foto von links: Bei-
sitzer Sebastian Künnen, stell-
vertretende Vorsitzende Anna 
Gorny, Vorsitzende Katja  Ber-
ger, ehemaliger Vorsitzender 
Thomas Bednarz.  

Jugend bei BBBank

Zahlreiche Mitglieder der 
komba jugend nrw nah-
men an einem exklusiven 

Abend für den öffentlichen 
Dienst der BBBank teil. Haupt-
redner war komba Bundesvor-
sitzender Ulrich Silberbach. 

 Thema des Abends: Der öffent-
liche Dienst von morgen. Unser 
Foto zeigt Silberbach (2. Reihe 
Mitte) im Kreis der komba 
 jugend. Rechts von ihm der 
stellvertretende Landesjugend-
leiter Alex Dick.  
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Erfolgreiche JAV-Grundschulung

Jugend
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Tel. 0800 444 00 120

Nutzen Sie den Vorteil
einer Mitgliedschaft
im Beamtenselbsthilfewerk!

Der Vorteil für den Öffentlichen Dienst gegr.
1960BE
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ELBSTHILFEW
ERK

Seit über 50 Jahren die Gemeinschaft für den
Öffentlichen Dienst mit ca. 600.000 Mitgliedsfamilien
Vorteilhaft einkaufen bei über 20.000 namhaften
Filialisten und Geschäften vor Ort ...
... und bei über 600 Online-Shops, wie Lidl.de, Zalando,
Ebay, BAUR, OTTO, Peter Hahn, lieferando.de, Fress-
napf, XXXL Einrichtungshäuser, CONRAD, DocMorris,
Tchibo und viele mehr
Überdurchschnittlich attraktive Geldanlagen
Günstig reisen mit Komplett-Service
Strom, Gas, Heizöl – Energie zu BSW-Konditionen
Kostenlose Zusatzkarten für Familienmitglieder

www.bsw.de
(gebührenfrei; Mo. – Fr. 8.00 – 19.00 Uhr)
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Gleichstellungspolitik muss bei Beurteilungen ansetzen

In einem Positionspapier für 
die Landesregierung wollen 
komba gewerkschaft und 

dbb nrw erreichen, die Zahl der 
Beförderungen von Frauen in 
Führungämtern zu erhöhen. 
Dazu bedarf es, so DBB NRW-
Vorsitzender Roland Staude, 
einer Konkretisierung von Vor-
schriften in der LBG-Gesetzes-
novelle sowie eine Bewusst-
seinsänderung bei den 
Beurteilern in den Dienststel-
len. Die Unterrepräsentanz von 
Frauen liegt mit zunehmenden 
Hierarchiestufen nicht am Aus-
wahlverfahren, sondern an der 
dienstlichen Beurteilung. In ihr 
muss Eignung, Befähigung und 
fachliche Leistung dokumen-
tiert sein. In den Statistiken er-
gebe sich aber das Bild, dass 
Frauen, die Beruf und Familie 
miteinander vereinbaren, we-
niger oft Spitzennoten in den 

Beurteilungskriterien erhalten 
und damit gegenüber Mitbe-
werbern geringere Chancen ha-
ben. Staude: „Die Beurteilung 
ist die Basis für die Frauenför-
derung. Das Bewusstsein der 
Beurteilenden muss geschärft 
werden, damit diejenigen, die 
Beruf und Familie miteinander 
verbinden, keine Nachteile er-
leiden.“ Wenn Gleichstellungs-
politik nicht bei der dienstli-
chen Beurteilung ansetze, dann 
laufen auch künftig Zielquoten 
für Frauen in Führungspositio-
nen ins Leere.

Die Gesetzesnovelle sieht vor, 
dass „ein gleichwertiges Ge-
samturteil vorliegen muss und 
der Frauenanteil im Einstiegs-
amt oder in einem der unter 
dem zu besetzenden Beförde-
rungsamt liegenden Beförde-
rungsämter unterschritten 

wird“. Räumlich geht es dabei 
um die jeweilige Dienststelle. 
Wie sie genau sein soll, bleibt 
offen. Hier muss das zuständi-
ge Ministerium für Inneres und 
Kommunales nacharbeiten und 
Konkretisierungen vornehmen. 

Kritisch sehen komba und dbb 
auch die Voraussetzung einer 
„im Wesentlichen gleichen 
Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung“. Bei den 
unterschiedlichen  Beförde-
rungssystemen in NRW sei 
dies „kein lösungskonformer 
Ansatz für einen Frauenvor-
rang“. Die Regelung sei zu un-
scharf für die Ansprüche der 
momentan geltenden Recht-
sprechung. Auch der Bezug  
auf die Zahlen, die Grund für 
eine frauenfördernde Perso-
nalentscheidung sind, müsste 
klar geregelt werden. Grund-
sätzlich wird jedoch die Inten-
sion der „Zielquote für Frauen 
in Führungspositionen“ aus 
einem Rechtsgutachten des 
früheren Präsidenten des 
 Bundesverfassungsgerichtes, 
Prof. Hans-Jürgen Papier, be-
grüßt.  

Roland Staude: „Ja zur Frauen
förderung in Spitzenämtern.“

©
 F

ie
ge

l

9kombainform 11-2015

Chancengleichheit



Wahl zur XI. Vertreterversammlung  
der Architektenkammer NRW bis 9. Dezember möglich

Bis zum 9. Dezember 2015 
können Mitglieder der 
komba gewerkschaft mit 

spezifischer Berufsausbildung 
ihre Stimme zur Wahl für die 
XI. Vertreterversammlung der 
Architektenkammer NRW ab-
geben. Zur Wahl steht erneut 
eine dbb-Liste.  

Hilmar Czerwinski und Johan-
nes Reusteck erklären in ei-
nem Rundbrief: „Mit Ihrer 
Stimme für die Kollegengrup-
pe im dbb stärken Sie unmit-
telbar die Möglichkeiten, für 
den öffent lichen Dienst Be-
rufspolitik zu machen. Die Kol-
legengruppe im dbb wird sich 
wieder zur Wahl stellen. Für 
die Kolleginnen und Kollegen 
in den öffentlichen Bauver-
waltungen – egal ob ange-
stellt oder beamtet – ist es 
wichtig, wieder eine ,starke‘ 
Stimme in den Ausschüssen 
und im ,Architektenparla-
ment‘ zu haben. 

Die Vertreterversammlung als 
,Architektenparlament‘ in  
NRW ist das wichtigste berufs-
politische Gremium für die cir-
ca 31 000 Architektinnen und 
Architekten in der Kammer. Cir-
ca 5 100 Kammermitglieder in 

NRW sind im öffentlichen 
Dienst tätig. Als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts küm-
mert sich die Kammer um alle 
berufspolitischen Belange ihrer 
Mitglieder. Architektinnen und 
Architekten haben das Privileg 
der Selbstverwaltung. Mit ih-
ren Stellungnahmen wirkt die 
Kammer direkt bei der Gestal-
tung der Rahmenbedingungen 
unseres Berufsstands mit. Egal 
ob es um die Novellierung der 
Landesbauordnung oder um 
die Erhaltung der HOAI geht. 
Eine hohe Wahlbeteiligung 
zeigt, dass das subsidiäre Prin-
zip funktioniert und gleichzei-
tig ermuntern Sie die Mandats-
träger, ihr Ehrenamt weiterhin 
aktiv auszuüben.

Der DBB NRW wird für die 
XI. Vertreterversammlung wie-
der einen Wahlvorschlag mit 
dem Kennwort ,Die Kollegen-
gruppe im Beamtenbund (dbb) 
in der Architektenkammer 
NRW‘ einreichen. Ziel ist, die 
Anzahl der dbb-Mitglieder in 
der Vertreterversammlung 
weiter zu erhöhen. ,Deshalb 
sprechen Sie mit Ihren Kolle-
ginnen und Kollegen über die 
Kammerwahl und weisen Sie 
darauf hin, dass es wichtig ist, 

zu wählen.“ Zurzeit werden die 
Mitgliederverbände im dbb, 
darunter die komba gewerk-
schaft, gebeten, ihre Kandida-
tinnen und Kandidaten für die 
Wahlliste zu benennen. 

Hilmar Czerwinski (komba und 
VdB), Johannes Reusteck (Vdla) 
und die Kollegin Petra Rinnen-
burger (BTB) sowie der Kollege 
Christian Zysk (BTB) werden 
sich zur Wahl stellen. Das 
Quartett würde begrüßen, 
wenn weitere Kolleginnen und 
Kollegen ihren „Hut für den 
DBB in den Ring werfen“ wür-
den. Und man kann Einfluss 
nehmen und – entgegen den 
Annahmen mancher Skeptiker 
– auch etwas erreichen. Czer-
winski: „Aufgrund unserer Ini-
tiative in der Kammer ist es 
gelungen, die Ausbildung zum 
höheren bautechnischen Ver-
waltungsdienst in NRW wie-
der einzuführen. In der kom-
menden Legislaturperiode 
werden wir uns unter an-
derem für die Wiedereinfüh-
rung der Ausbildung im geho-
benen bautechnischen Dienst 
engagieren und in den Aus-
schüssen der Architektenkam-
mer an weiteren Projekten 
mitwirken.“  Haus der Architekten. 
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Leitbilder und Handlungsfelder  • Einflussnahme auf die 

Strukturreformen im 
 öffentlichen Dienst.

 • Erhaltung von leistungs
fähigen Bau und Liegen
schaftsverwaltungen.

 • Leistungsgerechte Bezah
lung des technischen 
Dienstes im Land und in 
den Kommunen.

 • Besetzung von Führungs
positionen mit Architek
tinnen und Architekten

 • Aus und Fortbildungsange
bote für den öffentlichen 
Dienst in der Kammer.

 • Verbesserung der Dienstleis
tungsangebote der Kammer.

Diese Handlungsfelder werden 
überlagert von zwei herausra
genden Aufgaben. So sind Ant
worten auf den demografischen 
Wandel zu geben und die Fol
gen enormer Zuwanderung aus 
den Krisengebieten unserer 

Welt zu steuern. Mit diesen The
men wird sich das „Parlament“ 
ebenso befassen wie mit der 
energetischen Sanierung unse
res Baubestandes, die, flankiert 
durch entsprechende Regulari
en, inzwischen beruflicher All
tag ist.

Die demografische Entwicklung 
in Deutschland wird dazu füh
ren, das der Wohnungsmarkt 
immer mehr altengerechte 
Wohnungen bereitstellen muss. 

Die Zahl der Haushalte mit 
70jährigen und  älteren 
 Menschen liegt 2025 bei rund 
zwei Millionen, heute sind es 
circa 400 000 bis 500 000 
Wohnungen. 

Zum Thema Flüchtlinge  
und die Wohnungsfolgen:  
Allein die Schaffung von 
 Wohnungen wird einen po
litischen Wandel in der Woh
nungsbau und Städtebau
baupolitik erfordern. Ziel: 
„Wohnen statt Unterbringen“ 
und keine neuen sozialen 
Brennpunkte. 
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Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.

Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige
genossenschaftliche Privatkundenbank, die Beamten und Arbeitnehmern
des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel den
flexiblen Abruf-Dispokredit1).

• 6,99 % Sollzinssatz (veränderlich) p. a.2)

Beispiel: Nettodarlehensbetrag: 10.000,– Euro; Laufzeit: 12 Monate;
Sollzinssatz (veränderlich): 6,99 % p.a.; Effektiver Jahreszins: 7,18 %

Den günstigen Abruf-Dispokredit bieten wir Ihnen in Abhängigkeit Ihrer
Bonität bis zu einem Nettodarlehensbetrag in Höhe von 75.000,– Euro
und für eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren an (Verlängerung möglich).

1) Voraussetzung: Bezügekonto, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied
2) Kondition freibleibend, effektiver Jahreszins 7,18 %

Für uns: der Abruf-Dispokredit1)

Mehr Informationen? Gerne!
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei)
oder www.bezuegekonto.de

_0JNKP__0JQG3_BBBank_komba_inform.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 03.Mar 2015 11:29:22; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Die Tabellen nach dem Tarifkampf im  
Sozial- und Erziehungsdienst
Auf den Seiten 12 und 13 finden Sie die aktuellen 
Tabellen. Nach Abschluss der Redaktionsverhand-
lungen wirken die Erhöhungen ab dem 1. Juli 2015. 

Es wird also in vielen Gruppen Nachzahlungen 
 geben. Weitere Informationen finden Sie auf den 
Seiten 1 und 14. 
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„Es gibt nichts schön- und es gibt nichts  
schlechtzureden!“

Mit der Annahme des 
Tarifergebnisses 
durch die Kolleginnen 

und Kollegen des Sozial- und 
Erziehungsdienstes geht eine 
Tarifauseinandersetzung zu 
Ende, die zu den konfliktreichs-
ten der letzten Jahre gehörte. 
Den Abschluss betrachten 
komba gewerkschaft und dbb 
tarifunion als einen „Einstieg in 
die Aufwertung von Aufgaben 
und Berufen, die einen wichti-
gen gesellschaftlichen Beitrag 
leisten“.

Die Diskussion ist mit dem 
Ende des aktuellen Konfliktes 
nicht zu Ende. Es gibt Zufrie-
dene und Enttäuschte. Nicht 
alles war erreichbar, vieles 
aber ist auch gelungen, was 

vorher nicht einzuschätzen 
war. Andreas Hemsing in sei-
ner Einordnung: „Es gibt 
nichts schön- und es gibt 
nichts schlechtzureden.“ 
Nach zahlreichen Kundgebun-
gen, Protestzügen, Streikmaß-
nahmen, Besuchen in vielen 
Einrichtungen und Hunderten 
von Gesprächen mit Kollegin-
nen und Kollegen zieht Hem-
sing Bilanz: Das Ergebnis der 
Urabstimmung zeige, dass 
der Abschluss auch kritisch 
gesehen, dass er als Zwi-
schenschritt betrachtet wird 
und dass der gewerkschaftli-
che Anspruch an Arbeitgeber 
und Gesellschaft zur Aufwer-
tung und Wertschätzung der 
betroffenen Berufsgruppen 
weitergehen muss.

Hemsing sieht das ebenso. Er 
spricht von einem Komprimiss. 
Einiges wurde erreicht, aber 
mehr war im Augenblick nicht 
drin. Die noch nicht gelösten 
Probleme ließen sich auch 
nicht alleine in Verhandlungen 
lösen. Der gesellschaftliche 
und politische Diskurs über die 
Arbeit des Sozial- und Erzie-
hungsdienstes muss weiterge-
hen. Er muss zum Beispiel die 
Frage beantworten, was in un-
serer Gesellschaft lohnender 
ist, Autos zusammenzubauen 
oder junge Menschen ins Leben 
zu führen. Grundsätzlich be-
deute dies, alle Einrichtungen 
dieser Bereiche müssen struk-
turell mit mehr Geld ausgestat-
tet werden, damit in ihnen er-
folgreiche Arbeit geleistet wird. 

Hemsing bezeichnet den Ab-
schluss auch als „demokrati-
sches Ergebnis“, das mit deutli-
cher Mehrheit akzeptiert worden 
sei. Er selbst ist zufrieden mit 
dem Resultat, in dem zweierlei 
erreicht wurde: Materielle Ver-
besserungen und ein neuer Blick 
der Öffentlichkeit und der Me-
dien auf weitgehend bisher nicht 
wertgeschätzte Berufsgruppen. 
Noch nie hätten sich die Medi-
en und die politische Debatte 
so mit dem Thema auseinander-
gesetzt wie in den vergangenen 
Wochen und Monaten. Auch 
darum, weil über betroffene 
Mütter, Väter, Kinder hinaus 
die Gesellschaft begriffen habe, 
was es bedeutet, wenn es in 
diesen Leistungsbereichen Still-
stände durch Streiks gebe.  

Gelbsucht als Berufskrankheit
Gelbsucht bei einer ehemali-
gen Krankenschwester kann 
eine Berufskrankheit sein. Das 
hat das Landessozialgericht 
Hessen am 20. Oktober (L 3 U 
132/11) festgestellt. Die Frau 
hatte sich in ihrer fünfjährigen 
Tätigkeit bei einem Blutspen-
dedienst (monatlich 400 Blut-
entnahmen) mit Hepatitis C 

infiziert. Der Streit um die An-
erkennung der Infektion muss-
te vor Gericht ausgetragen 
werden. Die Folge des Urteils: 
Die Krankenschwester erhält 
eine Entschädigung durch die 
Berufsgenossenschaft. Im Blut-
spendedienst sei sie einem hö-
heren Infektionsrisiko ausge-
setzt.  

Krankenhäuser besser finanzieren
Die Krankenhäuser müssen 
deutlich besser und zuverlässi-
ger finanziert werden. Mit die-
ser Forderung wird eine klare 
Haltung der komba gewerk-
schaft durch die kommunalen 
Spitzenverbände unterstützt. 
Den wichtigen Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung 
droht seit Jahren der finanziel-

le Kollaps. Bei den Betriebs- 
und den Investitionskosten be-
stehen zum Teil dramatische 
Finanzierungslücken. Bei den 
Investitionen gibt es bundes-
weit einen Bedarf von sechs 
Milliarden Euro jährlich. Die 
Bundesländer bewilligen etwa 
die Hälfte. Der Sanierungsstau 
steigt.  

Landesweite Proteste erhöhten den Druck auf die Arbeitgeber. 
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Kfz: Kündigungsstichtag 
 30. November – komba Bonus

Für Kunden von Kfz-Versiche-
rungen beginnt nun wieder – 
wie jedes Jahr – die heiße Pha-
se: Bis zum 30. November 
können die Versicherten noch 
laufende Verträge regulär be-
enden. Mitglieder der komba 
nrw profitieren ganz beson-
ders von der Kooperation des 
dbb vorsorgewerk mit der 
HUK-COBURG. So erhalten 
Mitglieder beispielsweise 
25 Euro dbb-Bonus, wenn die-
se als Neukunde in die KfZ-Ver-

sicherung der HUK-COBURG 
wechseln. 

Eine sinnvolle Ergänzung ist 
der Verkehrsrechtsschutz. Das 
dbb vorsorgewerk und die 
HUK-COBURG bieten für gera-
de einmal 38,70 Euro im Jahr 
Rechtsschutz nicht nur in Ih-
rem eigenen Fahrzeug, son-
dern auch als Fahrer von Dienst- 
oder Mietwagen, in öffent- 
lichen Verkehrsmitteln und als 
Radfahrer oder Fußgänger.  

Überblick und Information
Eine aktuelle Übersicht aller 
Fahrzeugangebote, Komplett-
raten und weitere Informatio-
nen finden sich unter www.
dbb-vorteilswelt.de. Für unver-
bindliche Auskünfte und An-

fragen geben die Kolleginnen 
und Kollegen des dbb vorsor-
gewerk, Betreiber der dbb 
 vorteilswelt, unter Telefon 
030.40816464 gerne zu diesem 
neuen Angebot Auskunft.  

Beratung
Die Kundenbetreuung des 
dbb vorsorgewerk berät  
Sie gerne. Sie ist montags  
bis freitags in der Zeit von  
8 bis 18 Uhr unter Telefon 
030.4081-6444 für Sie da.  

Neu: günstige Autoangebote – exklusiv für Mitglieder der 
komba nrw

Mobilität ist ein Grund-
bedürfnis – und be-
lastet die Haushalts-

kasse erheblich. 14 Prozent des 
privaten Konsums entfallen 
auf Ausgaben für Verkehr. 

Flexible und individuelle Mobi-
litätsformen wie Leasing oder 
Car-Sharing sind daher überle-
genswerte Alternativen zum 
Autokauf. Über die dbb vor-
teilswelt können Mitglieder der 
komba nrw Neuwagen mit 
Komplettrate beziehen – zu 
sehr günstigen Konditionen 
und ohne Kapitalbindung! 

Das Angebot 

… der dbb vorteilswelt umfasst 
die breite Palette von Fahrzeu-
gen der Hersteller Citroën und 
Peugeot. Das Neuwagenkon-
zept bietet viele Vorteile für 
komba Mitglieder Es umfasst 
die monatliche Komplettrate, 
die Voll- und Teilkaskoversiche-

rung (freilich mit Selbstbe  - 
tei ligungen), die Kfz-Steuer, 
 Überführungs- und Zulas-
sungskosten und die GEZ-Ge-
bühren. Die Rate ist übrigens 
für Fahranfänger oder erfahre-
ne Automobilisten gleich! Die 
Laufzeit des Vertrages beträgt 
nur zwölf Monate, danach 
kann wieder ein neues Auto 
geordert werden; Hersteller- 
und Modellwechsel sind ohne 
Weiteres möglich, und das 
neue Fahrzeug ist auf dem 
technisch aktuellsten Stand. 
Die Kilometer-Freilaufleistung 

dürfte für die meisten Bedürf-
nisse ausreichen: Je nach Mo-
dell sind zwischen 20 000 und 
30 000 Freikilometer wählbar, 
bis zu 5 000 Mehrkilometer 
sind möglich.

Je nach Fahrzeugtyp beinhaltet 
die Mindestausstattung in der 
Regel ein Navigationssystem, 
ESP, ABS, Servolenkung, Radio, 
Airbags, Klimaanlage, Zentral-
verriegelung, elektrische Fens-
terheber und Werksbereifung. 
(Siehe auch die Webseite der 
dbb vorteilswelt.)

C4 Cactus für 229 Euro  
pro Monat

Nur noch bis zum 31. Dezem-
ber 2015 als Neuwagen mit 
einer monatlichen Komplett-
rate von 229 Euro abrufbar ist 
das Startangebot der dbb vor-
teilswelt: ein Citroën C4 Cac-
tus (1,6 l/BlueHDI/73 kW/ 
99 PS), ein fünftüriger SUV 
der unteren Mittelklasse. 
Steht noch ein eigenes Fahr-
zeug vor dem Haus oder be-
steht noch eine Bindung an 
einen Leasingvertrag, eignet 
sich das Vorteilswelt-Angebot 
aufgrund der niedrigen Kom-
plettrate auch als Zweitwa-
gen oder für Familienan-
gehörige. komba Mitglieder 
können auch mehrere Verträ-
ge abschließen.

Der dbb-Kooperationspartner 
verspricht einen umfangrei-
chen Inhouse-Service.  

Vorsorge für Pflegefall ist für jeden unverzichtbar

Wer zur Vorsorge eines 
Pflegefalles allein auf 
die staatliche Hilfe 

zählt, hat sich verrechnet. Die 
Zahl der Pflegebedürftigen 
liegt bei rund 2,5 Millionen – 
Tendenz steigend. Die gesetz-
liche Pflegeversicherung bezie-
hungsweise die Beihilfe ist 
jedoch nur eine Teilabsiche-
rung. Die Pflegekosten werden 
nicht vollständig übernommen. 
Zusätzliche private Vorsorge, 

unter anderem mit dem staat-
lich geförderten „Pflege-Bahr“, 
ist sinnvoll und ratsam, denn 
Pflege kann teuer werden.

„Ich habe am meisten Angst 
davor, einmal selbst zum Pfle-
gefall zu werden.“ 81 Prozent 
der Befragten antworteten so 
auf eine repräsentative Forsa-
Umfrage im Auftrag der AXA 
Krankenversicherung.

Pflegevorsorge Flex und 
 „Pflege-Bahr“ schließen die 
Versorgungslücke. Seit 2013 
gibt es diese Pflegezusatz-
versicherung, den sogenann-
ten „Pflege-Bahr“. 

Jede private Pflegeversiche-
rung, die bestimmte Kriterien 
erfüllt, wird vom Staat geför-
dert. Ein Kunde erfüllt bereits 
ab einem monatlichen Beitrag 

von 10 Euro die Voraussetzun-
gen für die staatliche Förde-
rung von maximal 60 Euro im 
Jahr. Die DBV Krankenversiche-
rung bietet über das dbb vor-

sorgewerk beispielsweise den 
„Pflege-Bahr“ zusätzlich zu ih-
ren bereits bewährten Pflege-
zusatzversicherungen – Pflege-
vorsorge Flex und Akut – an.  

Anzeige

15kombainform 11-2015

Service



Susanne Windgassen  
beim IHK-Business-Tag
Köln – Am 4. Frauen-Busi-
ness-Tag nahm für die kom-
ba gewerkschaft Referentin 
 Susanne Windgassen teil. 
Sie war eine von rund 1 000 
Besucherinnen auf der von 
der IHK Köln organisierten 
Veranstaltung. Die IHK er-
kennt den Willen zur Füh-
rungsverantwortung, die 
Frauen zu übernehmen be-
reit sind. 

Dazu müssten aber Unter-
nehmenskulturen (auch 
 Behördenstrukturen) ver-
ändert werden und dies sei 
nur durch eine Erhöhung 
des Anteils von Frauen in 
Führungspositionen mög-
lich. 

„Rein in die Karriere“ – so 
lautete das Motto der Be-
gegnung. Die dort formu-
lierten Kernforderungen 
stimmen mit den frauenpo-
litischen Forderungen von 
komba und dbb überein: 
Gleiche Bezahlung und qua-
lifikationsgerechte Förde-
rung von Frauen. Die Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf muss erleichtert wer-
den. Dazu zählen ein famili-
engerechtes Steuersystem, 
qualitätsorientierte und so-
zial ausgewogene echte 
Ganztagsbetreuungsange-
bote und partnerschaftliche 
Familienarbeit als Ziel einer 
gendergerechten Gesell-
schaft.  

komba Reise zu sächsischen 
Sehenswürdigkeiten im 
nächsten Frühling

Die Frühjahrsreise der 
komba Seniorenvertre-
tung, nicht nur für Ruhe-

ständler gedacht, führt vom 
24. bis 29. April 2016 zu säch-
sischen Sehenswürdigkeiten. 
Ziele sind Dresden, die Sächsi-
sche Schweiz mit Besuch von 
Bad Schandau, Leipzig und 
 Löbau. Vor Ort stehen kundige 
Gästeführer zur Verfügung. Es 
bleibt aber auch Zeit, sich ganz 
privat auf Spurensuche zu ma-
chen. 

Die von Claudia H. Otto vorbe-
reitete Fahrt sieht eine Unter-
bringung im 3-Sterne-Superior-
Hotel Neustadt (Sachsen) vor.  

Gefahren wird im modernen 
Fernreisebus, der in Bonn, Köln, 
Düsseldorf, Hagen und Dort-
mund Mitreisende „an Bord“ 
nimmt. Kosten für Reise, Halb-
pension, Ausflüge pro Person: 
489 Euro. Einzelzimmerzu-
schlag: 50 Euro. 

Medine Lena zog in den Aufsichtsrat der 
Stadtwerke ein
Krefeld – Auf der Arbeitge-
berbank des Aufsichtsrates 
der Stadtwerke Krefeld hat 
eine kombanerin Platz ge-
nommen. Es ist Medine Lena, 
beschäftigt im Controlling 
der SWK. Sie setzte sich mit 
674 Stimmen gegen ihren  
ver.di-Konkurrenten durch, 
der 663 Stimmen erhielt. Er-
satzmitglied im Aufsichtsrat 
ist komba Justiziar Eckhard 
Schwill. Durch die knappe 
Entscheidung konnte die   

ver.di-Dominanz im Arbeit-
nehmerlager des Aufsichtsra-
tes erstmals durchbrochen 
werden.

Medine Lena begann ihre 
Ausbildung 2000 als Indust-
riekauffrau bei der kommuna-
len AG der Stadtwerke. Sie 
war danach von 2003 bis 
2007 im Vertrieb eingesetzt 
und bildete sich in dieser Zeit 
zur Betriebswirtin weiter. Da-
nach wechselte sie in die 

Energie GmbH der SWK. Seit 
2008 arbeitet sie dort als Ver-
triebscontrollerin.

Für die komba gewerkschaft 
gehörte sie von 2002 bis 2004 
zur Jugend- und Auszubilden-
denvertretung. 2006 wurde 
die 33-jährige verheiratete 
Mutter von zwei Kindern Be-
triebsrätin und Mitglied des 
Wirtschaftsausschusses. Sie 
übt diese Aufgaben bis heute 
aus.  

Medine Lena.
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„Ersatzmann“ im Aufsichtsrat: Justiziar Eckhard Schwill.
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Zu Gast beim 
Präsidenten

Bielefeld – Langjährige kom-
baner können sich erinnern. 
Willi Rautenstrauch, bis zur 
Pensionierung Beamter der 
Stadt Bielefeld, gehörte lan-
ge Jahre für die komba ge-
werkschaft dem Landesvor-
stand an. Heute lebt der 
Ehrenvorsitzende des komba 
OV Bielefeld in Glienecke. Für 

seine zahlreichen ehrenamt-
lichen Engagements, auch 
im dbb, als Schiedsmann und 
in seiner Kirchengemeinde, 
war er von Bundespräsident 
Joachim Gauck zum Bürger-
fest 2015 eingeladen und auf 
diese Weise ausgezeichnet 
worden. Denn es ging um 
Menschen, die im Ehrenamt 
Leistungen für die Allge-
meinheit erbringen. 1989, 
nach dem Mauerfall, arbei-
tete Rautenstrauch in der 
ehemaligen DDR in der Fort-
bildung und im Aufbau einer 
demokratischen Kommunal-
verwaltung. Im Zuge der 
Aufbauhilfe „Ost“ war Willi 
Rautenstrauch Kämmerer in 
Glienecke bis 2000.  

Anmeldung …
… bei Claudia H. Otto.  
Telefon: 0211.96619610 
Mobil: 0160.97939297 
E-Mail: claudia.otto@gmx-
topmail.de.  

Lokales
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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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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.

Tarifrecht:

Sponer/Steinherr

TVöD/TV-L Gesamtausgabe
Loseblattwerk, 18 Ordner, 
26 242 S., 249,99 € zzgl. AL,  
148.–150. AL, Verlagsgruppe 
 Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Highlight der 148. AL sind die 
 Aktualisierung des TV-L, TVÜ-L 
nach der Tarifrunde 2015, die 
Aufnahme des Textes des 
 TVEntgO-L und Aktualisierung 
des § 12 TV-L Vorbem und § 34 
TV-L Komm sowie die Neuauf-
nahme weiterer Zulagen. High-
lights der 149. und 150. AL sind 
die Aufnahme weiterer Kom-
mentierungen zu §§ 12, 19 TVöD, 
zu Leiter von Kindertagesstätten 
für behinderte Menschen und 
zum TV-FleischU VKA (§§ 5–21) 
sowie Aktualisierung der Kom-
mentierung zu § 12 TV-L und des 
Tariftextes TV-FleischU-L und die 
Aufnahme der Dienstwohnungs-
vorschriften Berlin und Hessen. 
Mit der 150. AL ist das Werk auf 
dem Stand Oktober 2015 (2).

Beamtenrecht:

Tadday/Rescher

Laufbahnrecht NRW
Loseblattwerk, 1 642 S. im Ord-
ner, 98 € zzgl. EL, 22. EL, Verlag 
Reckinger, Siegburg

Die Bearbeitung des Werkes wird 
ab der 22. EL auch auf Oberamts-
rat Rolf Köhler, tätig im Dienst-
rechtsreferat des Ministeriums 
für Inneres und Kommunales des 
Landes NRW, unter Dr. Kolja Nau-
mann, Richter am Verwaltungs-
gericht, übertragen. Im Teil B 
wird die Kommentierung zahlrei-
cher Paragrafen auf Basis der 
LVO n. F. neu erstellt. Das gilt u. a. 
für die §§ 8 (Einstellung oder 
Übernahme in das Beamtenver-
hältnis auf Probe), 15 (Laufbahn-
wechsel), 18 (Ausnahme), 27 
(Aufstieg in die Laufbahngruppe 
des mittleren Dienstes) und 31 
(Aufstieg in die Laufbahngruppe 
des gehobenen Dienstes). Im Teil 
IV (Besondere Vorschriften für 
Lehrer an Schulen, wissenschaft-
liche Mitarbeiter und Lehrkräfte 
für besondere Aufgaben an 
Hochschulen) werden die §§ 49 
(Allgemeines), 50 (Befähigung) 
und 53 (Zugang zu Leitungsäm-
tern und Ämtern mit besonderen 
Funktionen) neu kommentiert. 
Des Weiteren werden die Verord-
nung über den Aufstieg durch 
Qualifizierung in die Laufbahn 

des höheren allgemeinen 
 Verwaltungsdienstes im Land 
Nordrhein-Westfalen vom 
4. 11. 2014, die Verordnung über 
den Aufstieg durch Qualifizie-
rung in die Laufbahn des höhe-
ren Dienstes der Steuerver- 
waltung im Land Nordrhein-
Westfalen vom 11. 3. 2015 sowie 
die Verordnung über den prü-
fungserleichterten Aufstieg in 
die Laufbahn des gehobenen 
Dienstes in der Steuerverwal-
tung des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 3. 12. 2014 aktua-
lisiert. Mit der 22. EL ist das Werk 
auf dem Stand Juni 2015.

Fürst

GKöD, Band II, Disziplinar-
recht des Bundes und der 
Länder
Loseblattwerk, 6 Ordner, 9 958 S., 
198 €, EL 5/15, Erich Schmidt Ver-
lag, Berlin

Mit der EL 5/15 wird der Schnitt 
vollzogen, den Kommentarteil K 
betreffend Bundesdisziplinarord-
nung (BDO) aus dem Kommentar 
zu nehmen, weil es sich bei die-
sem Gesetz nicht mehr um gelten-
des und (übergangsweise noch) 
anwendbares Recht handelt. Neu 
ist die Kommentierung des § 81 
(Begnadigung; M § 81). M § 22 
war, insbesondere wegen des 
neuen Landesrechts, zu überar-
beiten. Mit der EL 5/15 ist das Werk 
auf dem Stand September 2015. 

Schubert/Wirth

Landesbesoldungsrecht 
Nordrhein-Westfalen
Loseblattwerk, 3 Ordner, 3 044 S., 
138 € zzgl. EL, 100. EL,  
Verlag Reckinger, Siegburg

Die 100. EL zu dem bereits seit 
1958 bestehenden Standardwerk 
enthält zahlreiche Änderungen 

und Ergänzungen von beamten- 
und besoldungsrechtlichen Son-
dervorschriften im Landesbeam-
tengesetz, im Abgeordnetenge- 
setz, im Bundeseltern- und Eltern-
zeitgesetz und in verschiedenen 
Leistungsbezüge-Verordnungen. 
Außerdem enthält die Ergän-
zungslieferung die geänderten 
Grundlagen für die Zahlung von 
Kindergeld und die Pfändungs-
vorschriften. Aktuelle Bedeutung 
kommt ferner dem aufgenom-
menen Abschlagszahlungserlass 
des Finanzministeriums NRW 
vom 9. 6. 2015 mit den Tabellen 
der ab 1. 6. 2015 maßgeblichen 
Bezüge und Zulagen zu. Zudem 
werden das Abschiebungshaft-
vollzugsgesetz NRW vom 
5. 5. 2015, die Beamtenzuständig-
keitsverordnung Finanzministeri-
um NRW vom 15. 1. 2015, das 
Rundschreiben des Finanzminis-
teriums NRW vom 12. 2. 2014 zur 
finanziellen Vergütung für krank-
heitsbedingt nicht in Anspruch 
genommenen Mindestjahresur-
laub bei Eintritt bzw. Versetzung 
in den Ruhestand sowie die Be-
gründung des bereits mit dem 
Tenor im Rechtsprechungsteil 
des Werkes abgedruckten Urteils 
des Landesverfassungsgerichts 
NRW vom 1. 7. 2014 berücksich-
tigt. Zu erwähnen ist schließlich, 
dass auch die bereits vor einiger 
Zeit angekündigte Aktualisie-
rung des Sachverzeichnisses vor-
genommen werden konnte. Mit 
der 100. EL ist das Werk auf dem 
Stand Juni 2015. 

Mohr/Sabolewski

Umzugskostenrecht 
 Nordrhein-Westfalen
Loseblattwerk, 2 Ordner,  
2 646 S., 128 € zzgl. EL, 50. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 50. EL wird die Neustruk-
turierung und Aktualisierung des 

Werkes fortgesetzt. Zu erwäh-
nen ist hier insbesondere die 
Kommentierung zur TEVO, der 
Erlass des Finanzministeriums 
zur Unterbringung und Verpfle-
gung in den Bildungseinrichtun-
gen der Finanzverwaltung NRW 
und die Verordnung über die 
Freistellung wegen Mutterschutz 
für Beamtinnen und Richterin-
nen, Eltern- und Pflegezeit, Erho-
lungs- und Sonderurlaub der Be-
amtinnen und Beamten und 
Richterinnen und Richter im Land 
Nordrhein-Westfalen. Des Wei-
teren werden das BMF-Schreiben 
zur Reform des steuerlichen Rei-
sekostenrechts sowie das Rund-
scheiben des Finanzministeriums 
NRW zur steuerlichen Behand-
lung von Reisekostenvergütun-
gen aus öffentlichen Kassen und 
die Dienstanweisung zum Kin-
dergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz (DA-KG) in das 
Werk aufgenommen. Mit der 
50. EL ist das Werk auf dem 
Stand August 2015.

Personalvertretungsrecht:

Lorenzen/Etzel/Gerhold/
Schlatmann/Rehak/Faber

Bundespersonal- 
vertretungsgesetz
Loseblattwerk, 3 Ordner, 5 460 
S., 209,99 € zzgl. AL, 188. AL, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Die 188. AL bietet Aktualisierung 
des Fundstellenverzeichnisses, 
neue Kommentierung zu §§ 2, 6, 
9, 10, 37, 38 BPersVG, die Aktuali-
sierung des ArbGG, SG, PostPers-
RG, BGleiG, BGremBG sowie Ak-
tualisierung der Synopsen zu den 
Landesgesetzen sowie zum 
BayPVG und HmbPersVG. Mit der 
188. AL ist das Werk auf dem 
Stand Oktober 2015.

Bücher

18 kombainform 11-2015



_0SNJX_DPOLG_komba inform_11_20151.pdf; s1; (209.97 x 296.93 mm); 21.Oct 2015 08:09:16; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Bezirksdirektion Köln, Hans-Jürgen Hecht
Telefon 0221 20094-90, Fax -85

Hans-Juergen.Hecht@nuernberger.de

Schutz und Sicherheit
für mehr

finanziellen Freiraum:

NÜRNBERGER
Beamtendarlehen

Mit besonderen Vorteilen
für komba-Mitglieder.
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komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 Köln
Werkvertrag für Pensionäre

Wenn pensionierte Beamte bei 
der Bewältigung der Flücht-
lingskrise freiwillig eingesetzt 
werden möchten, sollte dies über 
einen Werkvertrag geregelt 
werden. Das schlägt der Lan-
desvorsitzende des DBB NRW, 

Roland Staude (komba), vor. 
Nach Staudes Einschätzung gibt 
es bei Kommunal- und Landes-
beamten im Ruhestand große 
Bereitschaft zu helfen. Auch  
sei möglich, den Ruhestands-
termin zu verschieben.  

Flüchtlingskrise: Ohne öffentlichen Dienst ist nichts zu schaffen

Auch in der Flüchtlings
krise ist auf den öffent
lichen Dienst Verlass, 

ohne ihn ist die aktuelle ge
sellschaftliche und politische 
 Herausforderung nicht zu 
schaffen. Andreas Hemsing, 
 stellvertretender komba Lan
desvorsitzender und stellver
tretender Vorsitzender der 
dbbBundestarifkommission  
in einem Meinungsbeitrag zu 
„tacheles“: „Nun beweist der 
öffentliche Dienst erneut seine 
Leistungsfähigkeit.“

Ob vorläufige oder Anschluss
unterbringung, Integrations
maßnahmen, Sprachkurse, 

Ausbildung und Jobvermitt
lung, Kita oder Schulbesuche 
für Kinder: Die Kommunen und 
vor allem die Beschäftigten in 
Verwaltungen, Kindertages
stätten, sozialen Einrichtungen, 
Gesundheitsbetrieben sind mit 
dem Zustrom hilfesuchender 
Menschen konfrontiert.

Das gesamte öffentlichrecht
liche System, so Hemsing, sei 
zurzeit völlig überlastet. Den
noch bewältige der öffentliche 
Dienst viele Aufgaben gleich
zeitig. Größte Herausforderung 
sei zurzeit die spontane Zuwei
sung von Flüchtlingen in Kom
munen und ihre Unterbrin

gung. Inzwischen ist es an 
vielen Orten üblich, rund um 
die Uhr zu arbeiten. Bundes
weit fehlen vor dem Hinter
grund nicht endender Flücht
lingsströme wenigstens 20 000 
Stellen, viele davon in den 
Stadt, Gemeinde und Kreis
verwaltungen. Viele Personal
räte schildern, dass auch moti
vierte Beschäftigte inzwischen 
die Grenzen ihrer Belastbarkeit 
kennengelernt hätten. Neben 
der Arbeit für Flüchtlinge liefe 
die normale Aufgaben
erledigung „nebenher“ weiter. 
In den Kommunen sind vor 
 allem Ordnungs, Sozial, Ju
gend, Schulämter, Sportbetrie

be, Ausländerbehörden betrof
fen. Hemsing: „Die Kommunen 
brauchen nicht nur Geld vom 
Bund. Wir brauchen vor allem 
Personal. Ohne Unterstützung 
geht es nicht.“  

Als Letztes

„Wer eine handlungsfähige 
Verwaltung will, der muss 
auch an die Beschäftigten 
denken.“

Ulrich Silberbach,  
Landesvorsitzender der komba 

nrw, anlässlich der Fachmesse für 
Arbeitsschutz und Arbeitssicher-

heit A+A im Oktober 2015. 


