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Frohe  
Weihnachten

... einen guten Rutsch am Sil-
vestertag, ein erfülltes, friedli-
ches neues Jahr 2016 und ent-
spannte, ruhige Festtage – das 
wünschen allen Leserinnen 
und Lesern der kombainform 
nrw Vorstand, Geschäftsstelle 
und Redaktion.   
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Neues Dienstrecht: Feuerwehrzulage wird 
wieder ruhegehaltfähig

Auf der Feuerwehrtagung 
der komba gewerk
schaft gab es eine gute 

Botschaft. Mit dem Dienst
rechtsmodernisierungsgesetz, 
das 2016 in Kraft treten wird, 
soll die Feuerwehrzulage 
 wieder ruhegehaltfähig wer
den. Das versicherten auch die 
Landtagsabgeordneten, die 
landespolitische Feuerwehr
fragen spannend und zum Teil 
kontrovers in einer von Justizi
ar Eckhard Schwill moderierten 
Podiumsdiskussion diskutier
ten. Die Ruhegehaltfähigkeit 
der Zulage, die vor einigen Jah
ren im Zuge der Sparmaßnah

men abgeschafft wurde, wird 
auch für bereits im Ruhestand 
befindende Beamte gelten. Ei
nig war man sich auf dem Podi
um in der Rheinhausenhalle 
Duisburg: „Die besonderen Be
lastungen des Feuerwehrbe
rufs werden mit in den Ruhe
stand genommen.“ Das müsse 
auch für die Feuerwehrzulage 
gelten. Bernd Schulzki aus dem 
Vorstand des komba Fachbe
reichs Feuerwehr forderte eine 
amtsangemessene Bezahlung 
der Feuerwehr. Die meisten Be
amten blieben im mittleren 
Dienst, würden nach A 7/A 8 
besoldet. In der Dienstrechts

modernisierung müsste es 
Zukunftsper spektiven geben, 
der Ausbildungsmarathon im 
feuerwehr 
technischen Dienst müsse sich 
im Gehalt widerspiegeln, eine 
amtsangemessene Besoldung 
sei noch nicht erreicht. 

Zum Auftakt der von 200 Per
sonalräten und Vertrauens
leuten aus Feuerwehren und 
Rettungsdiensten besuchten 
Tagung lobte komba Bundes 
und Landesvorsitzender  
Uli  Silberbach die Arbeit der 
Feuerwehr. Die Bürgerinnen 
und Bürger würdigten die Feu
erwehren. Sie ständen seit 
 Jahren auf dem Spitzenplatz 
der beliebtesten Berufe. In der 
Politik sei das noch nicht so 
ganz angekommen. „Ohne die 
Feuerwehr läuft nichts. Danke 
dafür“, so Silberbach, der in 
diesem Zusammenhang auch 
die Leistungen der Blauröcke 
bei der Unterbringung der 
Flüchtlinge in den Städten  
ansprach. 

>> Weitere Berichte auf Seite 4 Podiumsdiskussion mit Landespolitikern

Imposante Kulisse: Feuerwehrtagung mit über 200 Personalräten und Vertrauensleuten
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komba Projektgruppe Flucht und Integration erarbeitet Strategiepapier

Überall fehlt Personal: Folgen von Flucht und Integration 
bleiben kommunale Daueraufgaben

Die anhaltend hohen 
Flüchtlingszahlen stellen 
Städte, Gemeinden und 

Kreise vor enorme operative 
und inhaltliche Herausforde-
rungen. Nach Bewertungen der 
komba gewerkschaft nrw ist 
zunächst nicht damit zu rech-
nen, dass es sich um eine kurz-
fristige, vorübergehende Auf-
gabe handelt. Die politischen 
Entwicklungen in der Welt, die 
Folgen von Bürgerkriegen und 
Terrorismus sind Treibstoff für 
weitere Fluchtbewegungen in 
einem Ausmaß, wie es Europa 
und Deutschland seit dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
nicht mehr erlebt haben.

komba Bundes- und Landes-
vorsitzender Ulrich Silber-
bach: „Der öffentliche 
Dienst, vor allem der kom-
munale Dienst, stellt sich 
dieser Herausforderung und 
er bewältigt die zusätzlichen 
Aufgaben mit bewunderns-
werter Professionalität, aber 
auch bis über die Grenzen 
der Überbelastung hinaus.“

Das kann nicht so bleiben, so 
meinte die komba Projekt-
gruppe „Flucht und Integrati-
on“. Gerade jetzt zeigen sich 
die negativen Folgen eines 
jahrelangen Sparprozesses 
bei den Personalkosten. Die 

Projektgruppe: „Die Kommu-
nen sind an allen Stellen un-
mittelbar vom Zustrom an 
Flüchtlingen betroffen. Wir 
stehen unter enormem Zeit-
druck, um zahlreiche Aufga-
ben gleichzeitig zu bewälti-
gen. Mit diesem Druck steigt 
die Belastung für die Kolle-
ginnen und Kollegen in den 
Verwaltungen.“

Zentrale Bereiche der Kom-
munalverwaltungen sind von 
der Aufgaben- und Antrags-
flut betroffen: Sozial-, Ord-
nungs-, Ausländer-, Jugend-, 
Schul-, Gesundheits, Sport-, 
Planungs- und Bauämter, die 
Feuerwehren, Jobcenter, 
Volkshochschulen und Kran-
kenhäuser. 

Die komba Praktiker haben 
Dutzende Aufgaben defi-
niert, die nun mit hohen und 
weiter wachsenden Fallzah-
len erledigt werden müssen. 
Der komba Bundesvorsitzen-
de: „An allen Stellen erleben 
wir generellen Personalman-
gel. Die vorhandenen, finanz-
politisch bedingten Wieder-
besetzungssperren ver- 
schärfen die Lage. Das bishe-
rige Alltagsgeschäft muss 
mit dem neuen Alltagsge-
schäft verbunden werden. 
Für den politischen Umgang 
mit dem  kommunalen Per-

sonal bedeutet dies: So wie 
bisher kann es nicht weiter-
gehen.  

Flankierende Maßnahmen 
sind neben der inhaltlichen 
Arbeit nötig. Es fehlt an 
 Arbeitsräumen. In vielen 
 Bereichen sind zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahmen 
 notwendig. Das Zusammen-
leben verschiedener ethni-
scher Gruppen auf engstem 
Raum kann Konflikte auslö-
sen. Das Personal muss im 
persönlichen Kontakt mit 
Flüchtlingen auch gesund-
heitlich geschützt werden. 
So verlangt komba nrw, dass 
Flüchtlinge, die in den Kom-
munen ankommen, bereits 
zwingend medizinisch unter-
sucht sein müssen. 

Die auf die Kommunen zu-
kommenden Kosten sind ge-
waltig, die bisherige Pau-
schale reicht hinten und 
vorne nicht. komba: „Die 
Konnexität muss zu 100 Pro-
zent erfolgen.“

Während die Hilfe für Flücht-
linge in vorübergehenden 
Gemeinschaftseinrichtungen 
bereits alle Kräfte fordern, so 
bedeutet die Integration de-
rer, die in Deutschland blei-
ben werden, eine weitere 
Herausforderung. Gemeint 
sind alle Leistungen, damit 
die Betroffenen sich einle-
ben, die deutsche Sprache 
lernen, Kinder in Kitas und 
Schulen gefördert, die Fami-
lie in sozialen Wohnungen 
untergebracht und die Ar-
beitsfähigen auf Ausbil-
dungs- oder Arbeitsplätze 
vermittelt werden können. 
Integration muss sofort star-
ten. Für diese Arbeit muss 
spezieller, vor allem sprachli-
cher Sachverstand gefunden 
werden, denn: Sprachbarrie-
ren stellen ein hohes Integra-
tionshindernis dar. 

Ulrich Silberbach
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Flucht und Zurückweisung
Weihnachtskrippen stehen 
bald wieder in allen Kirchen 
und in vielen Häusern. In die-
sem Jahr bekommt die Krip-
pendarstellung eine beson-
ders aktuelle und politische 
Bedeutung. 

Die Heilige Familie der bibli-
schen Geschichte durchlitt 
vor 2 000 Jahren, was tausen-
de Flüchtlinge im so zivilisier-
ten Europa zur Zeit ebenfalls 
erleben. Zurückweisung, Ab-
lehnung, Flucht.

Im weihnachtlich verklärten 
Bethlehem wurden die kurz 
vor der Niederkunft stehende 
Maria und Josef nirgendwo 
aufgenommen und an den 
Türen, an die sie klopften, ab-
gelehnt. Wir würden heute 
sagen: „Das Schiff ist voll.“ 
Vor der Gewalt des Herodes 
flohen sie in die Fremde in 
der Hoffnung, von Verfol-
gung verschont zu bleiben,  
zu überleben und Aufnahme 
zu finden.

Wir stehen also an sehr 
 lebensnahen Weihnachts-
krippen. Friedel Frechen
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Sehr gut besucht war die Herbsttagung der komba gewerkschaft in Mülheim an der Ruhr.

Der geschäftsführende Vorstand begrüßte Peter Beitz (FDP) als Vertreter der Stadt Mülheim.
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komba Herbsttagung fordert:  
Hände weg vom Versorgungsniveau

dbb und komba gewerk-
schaft konzentrieren sich 
noch stärker auf die auf-

keimende politische Diskussion 
über die künftige Höhe der 
Versorgung für Beamtinnen 
und Beamte im Ruhestand. 
Landesvorsitzender Ulrich 
 Silberbach erwähnte auf der 
Herbsttagung für die Vorstän-
de der Orts-/Kreisverbände 
und Fachgruppen, dass in den 
Parteien und Fachministerien 
darüber diskutiert werde, das 
Versorgungsniveau nach unten 
zu korrigieren. Die Position von 
komba und dbb seien klar: 
„Hände weg vom Versorgungs-
niveau.“ Ebenso klar aber sei, 
dass dies nach der nächsten 
Landtagswahl in NRW zum 
Thema werde. Es gehe nun 

nicht darum, „Angst und Schre-
cken zu verbreiten“, sondern 
Argumente zu formulieren, 
Strategien zu entwickeln und 
notfalls auch Aktionen zu pla-
nen, um diesen Vorhaben ent-
gegenzutreten. Die komba 
Spitze rechnet damit, dass eine 
Reform der Beamtenversor-
gung bei jungen Kolleginnen 
und Kollegen beginnen würde. 
Silberbach: „An der Zusage für 
die Beamtinnen und Beamten 
darf sich nichts ändern. Es darf 
auch in Bezug auf die Versor-
gung keine Beamten erster und 
zweiter Klasse geben.“

Zweiter Landesvorsitzender 
Hubert Meyers berichtete, das 
Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz gehe nun in die ent-
scheidende politische Phase. 
Dazu lägen 800 Seiten Papier 
auf dem Tisch. Am 1. Juli 2016 
soll das Gesetz in Kraft treten. 
Bei den bevorstehenden Anhö-

rungen werden dbb und komba 
ihre Positionen – wie bereits 
schriftlich geschehen – deut-
lich machen.

Einkommensrunde 2016

Andreas Hemsing, stellvertre-
tender Landesvorsitzender, gab 
zu Beginn einen Rückblick über 
die Verhandlungen zur Entgelt-
ordnung im Sozial- und Erzie-
hungsdienst. Darüber hinaus 
informierte er über die Einkom-
mensrunde 2016. Die Besol-
dungsrunde im TVöD beginnt 
im Februar mit der Forderungs-
findung; ab März geht es in die 
Verhandlungen mit der Vereini-
gung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA). Schwer-
punktthemen sind unter 
anderem die lineare Anhebung 
der Bezüge orientiert an den 
Lohnsteigerungen in der Wirt-
schaft sowie die Forderung 
nach einer unbefristeten Über-

nahme von Beschäftigten nach 
der Ausbildung. 

Daumen hoch

Stellvertretender Landesvorsit-
zender Christoph Busch stellte 
die Strategie für die Personal-
ratswahlen 2016 vor. Gewählt 
wird nicht nur in den Verwaltun-
gen, sondern auch in den Job-
centern. Das neue Logo (siehe 
kombainform November 2015), 
der komba Daumen, strahlt 
Optimismus aus. Es gibt zahl-
reiche Schulungen für Kandida-
ten/Wahlvorstände, Orts-/
Kreisvorstände, Tipps für den 
Wahlkampf und für die Präsen-
tation. Die Personalrätekonfe-
renz am 17. Februar in Mülheim 
und ein Branchentag – voraus-
sichtlich am 16. Januar – wer-
den auch im Zeichen der Wah-
len und der Einkommensrunde 
stehen. Busch: „Daumen hoch 
für die komba gewerkschaft.“ 

Gewerkschaftstag
Das Wahlkonzept für den 
Gewerkschaftstag wird kla-
rer. Nachdem der Landesvor-
stand Andreas Hemsing und 
Hubert Meyers bereits für 
den ersten und zweiten Lan-
desvorsitzenden nominiert 
hatte, erklärten Christoph 
Busch, Uwe Sauerland und 
Ansgar Günther ihre Bereit-
schaft zur erneuten Kandida-
tur. Susanne Köllner wird 
nicht mehr für den GV, 
 sondern für den Landesvor-
stand kandidieren.  
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Feuerwehrtagung gegen Werksfeuerwehren  
durch Sicherheitsfirmen

In einer einstimmig verab
schiedeten Resolution hat die 
Feuerwehrtagung der komba 

gewerkschaft nrw sich gegen 
eine Öffnung der Werksfeuer
wehren für private Sicherheits
unternehmen ausgesprochen. 
Tenor: „Der hohe Qualitäts
standard und ein höchstmögli
ches Maß an Sicherheit bei der 
Gefahrenabwehr in den Werks
feuerwehren kann nur dann 
gewährleistet werden, wenn 
die Angehörigen der Werksfeu
erwehren auch aus dem Be

trieb kommen oder der Einrich
tung angehören.“

Begrüßt wurde, dass Werks
feuerwehren im neuen Brand
schutz, Hilfeleistungs und 
 Katastrophenschutzgesetz 
NRW eine besondere Stellung 
im Brandschutz einnehmen 
sollen. 

komba sprach sich gegen die 
Forderung des Bundesver
bandes der Sicherheitswirt
schaft aus, private Sicher

heitsfirmen mit diesen 
Aufgaben zu betrauen. 
 komba: „Das lehnen wir mit 
Entschiedenheit ab.“ Die Si
cherheitswirtschaft hat ver
fassungsrechtliche Bedenken 
vorgebracht, die aber, so 
komba, durch ein Rechtsgut
achten widerlegt worden sei
en. Der Gutachter kommt zu 
der Auffassung, der Landtag 
könne das Gesetz verab
schieden, ohne eine Öffnung 
für private Firmen zuzulas
sen und festzuschreiben. 

Das Thema war auch Gegen
stand einer Diskussion mit 
Landtagsabgeordneten, die 
sich im Grundsatz für die 
 Beibehaltung der bisherigen 
Regelung aussprachen. Nie
mand aber könne ausschlie
ßen, dass die Sicherheitsunter
nehmen in diesem Fall 
versuchen werden, ihre For
derung vor Gericht durch
zusetzen – Ausgang offen.  

Neue Notfallsanitäter:  
Herausforderung für Arbeitgeber, Ärzte und Rettungskräfte 

Die Einführung von Not
fallsanitätern in die Be
rufsfeuerwehren und 

Rettungswachen bringen für 
alle Beteiligten große theoreti
sche, praktische und juristische 
Herausforderungen. Prof. Dr. 
Dr. Alex Lechleuthner, Ärztli
cher Leiter des Rettungsdiens
tes bei der Berufsfeuerwehr 
Köln, beschrieb die Entwick
lung der immer stärkeren Pro
fessionalisierung im Rettungs
dienst, die mit steigenden 
Anforderungen bis zum Inten
sivtransport verbunden sind 

und das Spannungsfeld zwi
schen ärztlicher Tätigkeit und 
Assistenz neu definieren. 

Der angehende Notfallsanitäter
soll künftig in enger Abstim
mung mit dem – nicht anwe
senden – Notarzt weiterge
hende Kompetenzen haben, 
um schneller lebensrettende 
invasive Maßnahmen bis hin 
zur Abgabe von Medikamen
ten ergreifen zu können. Ver
bunden mit der geplanten Er
weiterung von Kompetenzen 
zum Beispiel bei Lebensret

tung, Notgeburten, Sicherung 
der Atmung und so weiter 
verschieben sich die Risiken 
auf den Anwender. Der Maß
stab an das Handeln ändert 
sich. Es entstehen andere 
Haftungsrisiken. 

Ohne eine Intensivierung der 
Ausbildung in Theorie und 
 Praxis wäre dies nicht zu ver
antworten. Gründliche Ausbil
dung und, so Lechleuthner, 
 „Inübunghaltung“, wozu auch 
permanente Fortbildung zählt, 
sind unverzichtbar. 

Die Verschiebung bisher nur 
Ärzten erlaubter Tätigkeiten 
auf den Notfallsanitäter be
deuten für Retter und Arbeit
geber starke Veränderungen, 
auch in der Personalplanung 
und in der Besoldungsstruktur. 
Den ohnehin ausbildungsge
plagten Berufsfeuerwehrbe
amten „droht“ durch das Ge
setz eine weitere Ausbildung. 
Die höhere Qualifizierung, so 
komba, müsse sich auch in hö
heren Gehältern sowohl bei Be
amten als auch bei Tarifbe
schäftigten niederschlagen.  

FB-Vorsitzender  
Valentino Tagliafierro

Abschied für Thorsten Fuchs (Mitte), Uli Silberbach, 
FB-Vorsitzender Valentino Tagliafierro (von links)

komba trifft Politik: Heinz Mentrup, MdL Peter Biesen-
bach, Andreas Hemsing, MdL Hans-Willi Körfges, Bernd 
Schulzki, Ecki Schwill, MdL Lukas Lamla (von links)

Mülheims Branddirektor  
Oliver Tittmann

Berthold Penkert, 
Institut der Feuerwehr

Prof. Dr. Dr. Alex Lechleuthner 
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Dr. Jan Heinisch,  
Verband der Feuerwehren NRW



KiTa-Kongress: 
Fachkräfte sind die wichtigsten Eckpfeiler

Eckpfeiler einer guten  
Kita sind vor allem die 
Fachkräfte vor Ort. Ohne 

sie gibt es keine weitere Ent-
wicklung. Politischer Wille 
 einerseits bleibt leer, wenn 
 niemand da ist, der ihn vor  
Ort, in enger Abstimmung mit 
den Eltern, für die Kinder um-
setzt. 

Auf dem gemeinsamen KiTa-
Kongress der komba gewerk-
schaft und der Bertelsmann-
Stiftung über die „gute KiTa“ 
und für „Ideen des kompeten-
ten Systems“ war den Fach-
kräften aus Erziehung, Ämtern 
und Wissenschaft klar: Die 
 Entwicklung zu etwas ganz 

Neuem hat gerade erst be-
gonnen.

Andreas Hemsing, stellvertreten-
der Landesvorsitzender, formu-
lierte bei der Begrüßung das Ziel. 
„Das Symposium soll den Blick 
auf das Gesamtsystem der Kin-
derbetreuung schärfen. Dafür 
ist mehr als ein Akteur nötig.“ 

komba fordert in diesem Zu-
sammenhang einheitliche und 
hohe Qualitätsstandards für 
die frühkindliche Bildung, auch 
mit allen Folgen für das betrof-
fene Personal. 

Heute noch, so komba in einem 
Exposeé, mache der Bertels-

mann Länderreport deutlich, 
welche Unterschiede es in der 
Qualität frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erzie-
hung in den Bundesländern 
gebe. Unterschiedlich geregelt 
seien Betreuungszeiten, Perso-
nalschlüssel, Bildungsinhalte 
und Elternbeiträge.

Langjährige Forderungen aus 
dem Fachbereich Sozial- und 
Erziehungsdienst werden  
durch die Stiftungsuntersu-
chung der Gütersloher bestä-
tigt. Die komba Kommission 
fordert: „Der Zugang zur 
 frühkindlichen Bildung darf 
nicht abhängig vom Wohn- 
ort sein.“    

Kein letztes Glied in der Kette
Kommentar von Landesvor-
standsmitglied Sandra van 
Heemskerk zum KiTa-Kongress: 

„Die Idee des kompetenten 
System eröffnet den Kita-Be-
schäftigten die Chance mit-

zugestalten. Nicht länger als 
letztes Glied in der Kette und 
nur als ausführende Kraft 
von bereits beschlossenen 
Aufträgen und so weiter zu 
agieren. 

Der Austausch im kompeten-
ten System bringt zusätzlich 
Verständnis für die einzelnen 
Ebenen und kann dadurch nur 
gewinnbringend für alle sein.

Letztendlich geht es darum, 
die eigene Haltung im Hin-

blick auf die Politik noch mehr 
zu professionalisieren. Der 
erste selbstbewusste Schritt 
wurde durch die Tarifver-
handlungen in diesem Jahr 
gemacht, jetzt geht es darum, 
dieses Selbstbewusstsein auf 
die nächsten Ebenen mitzu-
nehmen!“  

Zwei die für den Erziehungsdienst kämpfen:  
Sandra van Heemskerk und Andreas Hemsing.
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Ein Podium komplett mit Fachleuten besetzt diskutiert über die Kita-Entwicklung. 
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Aufmerksame Zuhörerinnen aus der praktischen Kita-Arbeit

Beliebigkeiten 
abbauen

Kommentar von Ingo Bings, 
Mitglied des FB Erziehung

„In Zukunft gilt es, Beliebig-
keiten abzubauen und 
Standards in der Qualität 
durchzusetzen, ohne dabei 
die Vielfalt in der deut-
schen Bildungslandschaft 
zu beschneiden.

Das kompetente System 
muss die Mitarbeiter/-in-
nen der Kitas in den Blick 
nehmen. Die pädagogi-
schen Konzeptionen in den 
Kindertageseinrichtungen 
dürfen sich nicht mehr pri-
mär am Betreuungsbedarf 
der Eltern und den Bedürf-
nissen der Kinder ausrich-
ten. Die vorhandenen oder 
benötigten personellen 
Ressourcen sind in den 
Konzeptionen und in der 
konkreten Arbeit in der 
Kita zukünftig stärker zu 
berücksichtigen. 
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Bildungsbenachteiligungen ab- 
bauen und Qualität aufbauen

Das Projekt der Bertels
mann Stiftung und der 
komba gewerkschaft 

bietet die Chance, Bildungsbe
nachteiligungen durch eine 
gute Kita in Deutschland abzu
bauen, so Ingo Bings, Work
shopleiter und OVVorsitzender 
aus Euskirchen nach dem 
 KiTaKongress.

Dem Start für unsere Jüngsten 
ins deutsche Bildungssystem 
kommt dabei eine besondere 
Bedeutung zu. Damit dieser 
Start besser gelingt, müssen 
jetzt alle Beteiligten im Rah
men der Initiative zum „Kom
petenten System“  an einen 
Tisch: Bund, Länder, Kommu
nen, unterschiedliche Träger, 
Jugendämter, Eltern und Kin
der, Fachberatungen, Wissen
schaft und die pädagogischen 
Mitarbeiter/innen. Eine gute 
Kita ist im Jahr 2015 in 
Deutschland zu oft noch von 
vielen Zufälligkeiten abhängig. 

Die vielen guten Modelle, Pro
jekte, Initiativen müssen ge
bündelt und kommuniziert 
werden. Die Erfahrungen aus 
unterschiedlichen Perspektiven 
von den unterschiedlichen 
 Akteuren in der KitaLand
schaft, sollten dazu genutzt 
werden, Kriterien für eine gute 
Kita zu definieren und in der 
Praxis, in den Kitas vor Ort, um
zusetzen.

Im Workshop wurden Ideen 
entwickelt, wie die körperli
chen und psychischen Belas
tungen in den Kitas reduziert 
werden können und das päda
gogische Personal langfristig 
gesund im kompetenten Sys
tem der Kita seine Arbeit wahr
nehmen kann. Dabei spielen 
die Arbeitsplatzgestaltung, 
gute Teamarbeit, die Arbeitsor
ganisation und reflektiertes 
Führungsverhalten sowie eine 
Personalentwicklung mit Weit
blick die Hauptrolle, so Bings.  

Abschied vom Spagat

Auszug aus den Forde
rungen der komba ge
werkschaft für den 

 Erziehungsdienst:

komba nrw fordert einen 
kindgerechten Betreuungs
schlüssel, der eine frühkindli
che Bildung zuläßt. In der Ar
beitszeit müssen Kontakte 
für die mittelbaren pädago
gischen Auf gaben wie Eltern
gespräche, Teamsitzungen, 
Vor und Nachbereitung so
wie Bildungsdokumentation 
berücksichtigt werden. Der 
Spagat zwischen frühkindli
cher Bildung, administrativer 
Aufgaben und Überstunden 
als Dauerlösung müssen ab
geschafft werden.

Fort und Weiterbildung 
 sichern den Wissens und 
 Qualitätsstandard. Sie müs

sen angeboten und die Teil
nahme ermöglicht werden. 
 Bewertung wird auch im ge
sundheitlichen Bereich benö
tigt. Die psychischen Belas
tungen steigen und die 
Gesundheit nimmt Schaden.

Das Berufsbild im Erziehungs
dienst braucht einen positiven 
Stellenwert und eine andere 
Wertschätzung bei Arbeitge
bern, aber auch bei Eltern und 
in der Gesellschaft. Dazu ge
hört mehr als eine angemesse
ne Bezahlung. Nur durch die 
Auswertung des Berufsbildes 
lässt sich Fachkräftemangel 
 reduzieren. 

Die Ausbildung für neue 
 pädagogische Herausforde
rungen und Ansprüche  
muss bundesweit einheitlich 
werden. 

Seminar 1
Die Welt des Arbeits- und 
Tarifrechts will komba nrw 
den Kolleginnen und Kolle-
gen in sozialpädagogischen 
Berufen erschließen. 

Das Seminar findet am  
25./26. Februar in Köln-
Riehl (City-Hostel) statt.  
Es wird vom komba Ar-
beitskreis „Soziale Arbeit“ 
veranstaltet und von seiner 
Vorsitzenden Ute  Simon, 
Personalrätin aus Bonn, 
 geleitet. Die inhaltliche Lei-
tung hat der stellvertreten-
de Justiziar Michael 
Bublies. Es geht um Arbeits-
verträge und Arbeitsver-
hältnisse, Arbeitszeiten, 
Überstunden, Urlaub und 
Personalratsarbeit. Außer-
dem wird über die aktuelle 
Tarifsituation informiert. 

Seminar 2
Eine Typo 3-Schulung für 
neue Websites für Orts-/
Kreisverbände bietet die 
komba gewerkschaft nrw 
an. Sie findet am 3./4. März 
in der Regionalgeschäftsstel-
le Westliches Westfalen, Dort-
mund, statt. 

In intensiver Praxisarbeit 
wird den teilnehmenden Kol-
leginnen und Kollegen ver-
mittelt, wie Websites selbst-
ständig bearbeitet, gefüllt 
und gepflegt werden. Die in 
der Schulung vermittelten 
Kenntnisse ermöglichen den 
lokalen komba Organisatio-
nen einen professionellen 
 Internetauftritt.  
Anmeldung bis 15. Januar 
bei Antje Kümmel, 
E-Mail: kuemmel@komba.de. 
Telefon 0177.2760302.  

Gewerkschaftliche Stärke

Der Tarifstreit dieses Jahres hat 
die Erzieherinnen und  Erzieher 
zu einem unerwartet starken 
gewerkschaftlichen Engage-
ment geführt. Auf zahlreichen 

Aktionen traten die Kolleginnen 
und Kollegen mit Entschlossen-
heit und Selbst bewusstsein für 
ihre berechtigten Forderungen 
ein. 
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komba exklusiv
Exklusiver Vorteil für komba 
nrw-Mitglieder: Kinder oder 
Enkelkinder sparen 50 Pro-
zent der Abschlussgebühr 
beim Abschluss eines Bau-
sparvertrages. 

Für Sparfüchse interessant ist 
die Kombination von komba 
nrw-Vorteil halbe Abschluss-
gebühr und dem Wüstenrot 
Jugendbonus: Damit fällt 
beim Geschenkbausparen 
über das dbb vorsorgewerk 
für Jugendliche bis 21 Jahre 
bis zu einer Bausparsumme 
von maximal 60 000 Euro 
keine Abschlussgebühr an! 

Vorteile sichern!
Sie wollen sich alle Bauspar-
vorteile sichern? Die Kunden-
betreuung des dbb vorsorge-
werk informiert montags bis 
freitags 8 Uhr bis 18 Uhr un-
ter 030.40816444. 

Fachliche Beratung vor Ort 
ist möglich. Fragen Sie die 
Bauspar- und Finanzierungs-
experten von Wüstenrot 
nach den vom dbb vorsorge-
werk empfohlenen Produk-
ten und exklusiven Vorteilen 
für Mitglieder der komba 
nrw. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.dbb-
vorsorgewerk.de.  

ko
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)
Training fürs Hirn 

Das Seminar „Gedächtnis
training“ gehört zu den 
Klassikern im Angebot 

der komba Seniorenvertretung. 
Ursula Lenz von der Bundesar
beitsgemeinschaft der Senio
renorganisationen gab zehn 
Teilnehmenden an drei Tagen 
Anregungen, Tipps, machte 
Übungen und verteilte Materi

al zur Verbesserung der Ge
dächtnisleistung. „Dauerhafter 
Erfolg beschieden ist allerdings 
nur, wenn man kontinuierlich 
zu Hause übt“, so komba 
 Ehrenvorsitzender Ralf Eisen-
höfer, der wieder dabei war 
und die positive Resonanz der 
Trainingspartner schilderte. 

kombaner beim Gedächtnisseminar
50 Teilnehmer informierten sich über Erben und Vererben.

Vererben mit System 

Welche Inhalte muss 
ein Testament ent
halten? Wer ist erb

berechtigt? Und was regelt die 
Patientenverfügung? Um diese 
Themen gibt es Fragen, Un
wissenheit, Unsicherheit.  
Die komba Seniorenvertre
tung ging ihnen mit Rechts
pfleger Peter Wolke nach, zu
mal zwei Drittel der Menschen 

in Deutschland kein Testament 
besitzen. 

Klaus Dieter Schulze, Vorsit
zender der komba Seniorenver
tretung, warb für einen aktiven 
Umgang mit den Themen, die 
viele aus Angst vor sich her
schieben. „Jeder sollte vorbe
reitet sein und sich den The
men stellen.“ 

Service

Sinnvoll: Jugendbausparen zu Weihnachten

Eine sinnvolle Alternative 
zu anderen Weihnachts
gaben bietet ein Ge

schenkbausparvertrag mit Ju
gendbonus und staatlicher 
Förderung. 

Es gibt ihn für junge Leute bei 
Wüstenrot, Kooperations
partner des dbb vorsorge
werks. Schon mit kleinen, fle
xiblen Monatsbeträgen wird 
in wenigen Jahren ein beacht
liches Startkapital angespart. 
Das Geld kommt aus regel
mäßigen Zuwendungen der 
Familie und/oder aus vermö
genswirksamen Leistungen 
(vL) des Arbeitgebers. Je nach 
Tarifvariante profitieren Sie 
von möglichen Guthabenzin
sen von garantierten 1 Pro
zent oder aktuell sehr günsti
gen Darlehenszinsen. Für alle, 
die sich im Moment noch 
nicht festlegen möchten, gibt 
es besondere Tarifvarianten.

Jungen Menschen unter 21 
spendiert Wüstenrot den 
 Jugendbonus von bis zu 
300 Euro. Kinder und Jugend
liche ohne eigenes Einkom
men profitieren von der 
staat lichen Bausparförde
rung. Die Wohnungsbauprä
mie gibt es für Jugendliche ab 
16. Mit dem ersten Verdienst 
fließen vermögenswirksame 
Leistungen als Geldgeschenk 
des Chefs mit aufs Bauspar
konto, vermehrt durch die 
 Arbeitnehmersparzulage vom 
Staat. Wer vor dem 25. Ge
burtstag bauspart, kann nach 
sieben Jahren frei über das 
gesamte Guthaben verfügen 
– einschließlich der staatli
chen Prämien. 

Laut Forsa unterstützen 
70 Prozent der Großeltern 
ihre Kinder und Enkel finanzi
ell, auch mit langfristigen 
Rücklagen, die später einmal 

für den Führerschein, den 
Sprachaufenthalt im Aus  
land oder die erste eigene 
Wohnung  verwendet wer

den können. Auch an sie rich
tet sich das Geschenkeange
bot des vorsorgewerks.  
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Arbeit und Vergnügen:  
hier ein Blick auf die Teilnehmenden der Mottoparty.

kombi 1. Platz – der Preis ging nach Remscheid. 
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„Andere Länder, andere Sitten“: 120 Delegierte der  
komba jugend verbanden Tagesaktualität mit Mottoparty

Erneut erlebte die Landesju-
gend wieder einen Run: 
Rund 120 Delegierte der 

komba jugend nrw schaffen 
beim Landesjugendausschuss 
(LJA) in Königswinter eine gute 
Basis für die künftige Arbeit. Die 
komba Zukunft widmet sich 
tagesaktuellen und gewerk-
schaftlichen Fragen und ver-
band dies thematisch mit der 
schon legendären Mottoparty. 
Sie stand in diesem Jahr unter 
dem Thema „Andere Länder, 
andere Sitten“ und knüpfte 
thematisch an die Diskussion 

über die kommunalen Heraus-
forderungen für die Bewälti-
gung der Flüchtlingssituation an. 

In seiner Eröffnungsrede griff 
der Vorsitzende der komba ju-
gend nrw, Christian Drött-
boom, die aktuellen Entwick-
lungen im Flüchtlingsbereich 
auf. Er sprach über die Heraus-
forderungen der Flüchtlinge, 
sich in einer fremden Gesell-
schaft mit anderen Sitten und 
Bräuchen zurechtzufinden und 
sich einzugewöhnen. Er wies zu-
dem auf die damit verbunde-

nen Schwierigkeiten hin und 
machte deutlich, dass Integra-
tion kein Selbstläufer sei. Drött-
boom appellierte daran, derzei-
tige Entwicklungen als Chance 
zu begreifen, die Migrationspo-
litik mit all ihren Facetten neu 
aufzustellen und das Thema 
dringend stärker anzugehen. 

Zur Jugendparty hatten sich 
die Landesjugendleitung und 
die Jugendgruppen wieder ein-
mal kreative Kostüme einfallen 
lassen. Wenn die Jugendgrup-
pen ihre gewerkschaftspoliti-

sche Arbeit vor Ort in originelle 
Beiträge verpacken, dann ist es 
Zeit für den kombi, den Aktivi-
tätspreis für örtliche Jugend-
gruppen, den die Jugendlei-
tung seit vielen Jahren vergibt. 
Die Teilnehmenden entschie-
den sich beim Wettbewerb in 
diesem Jahr für Videobeiträge. 
Den ersten Platz machte die 
Jugendgruppe aus Remscheid, 
der zweite Platz ging an 
 Aachen und als Drittplatzierter 
wurde die Jugendgruppe aus 
dem Kreisverband Neuss aus-
gezeichnet.  

Solidarität mit 
Aidskranken

In Deutschland leben mehr 
als 80 000 Menschen mit 
dem HI-Virus. 

Die komba Landesjugend-
leitung setzt ein Zeichen der 
Solidarität mit Betroffenen. 
Sie trug am 1. Dezember die 
Schleife gegen Ausgrenzung 
und Diskriminierung und für 
Toleranz. Gleichzeitig wirbt 
sie dafür, sich mit dem The-
ma AIDS/HIV intensiver aus-
einanderzusetzen. 

Mit der Kampagne sollen noch 
immer bestehende Ängste und 
Vorurteile gegenüber Infizier-
ten abgebaut werden. 

Dröttboom zum stellvertretenden Bundesjugendleiter gewählt
Bei der Sitzung des Bundesju-
gendausschusses in Fulda 
wurde der Landesjugendleiter 
von komba nrw, Christian 
Dröttboom, zum stellvertre-
tenden Bundesjugendleiter 
gewählt. Der Bonner führt da-
mit gemeinsam mit dem Bie-
lefelder Norman Rosenland 
(Vorsitzender) die komba ju-
gend der Bundesorganisation. 
Philipp Albrecht (stellvertre-
tender Vorsitzender) gab im 
Vorfeld bekannt, dass er sein 
Amt aus privaten Gründen 
niederlegen würde. Alles Gute 
den beiden komba nrw-Köp-
fen für ihre Arbeit. Dröttboom 
wird seine Erfahrungen aus 
der Landesjugendarbeit in die 

Bundeskomba einbringen 
können. 

20 Vorsitzende und ihre Ver-
treter aus der ganzen Bundes-
republik nahmen an der Ver-
anstaltung teil. Es ging unter 
anderem um 
 aktuelle ge-
werkschafts-
politische 
 Themen, zum 
Beispiel um 
die die kom-
mende Tarif-
runde im  
Jahr 2016. 
 Außerdem 
wurde über 
die Struktur 

der komba jugend im Bundes-
bereich diskutiert.

Für die Arbeit in der BJL 
wünscht komba dem neuen 
Vize viel Glück. 

Christian Dröttboom und  
Norman Rosenland (von links)
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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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NS

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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Zum dritten Mal waren chinesische Gäste bei komba nrw. 

Fr
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Erfahrungsaustausch: Chinesische Delegation 
zu Gast bei komba nrw

Gewerkschaftsmitglieder 
der Provinz Jiangsu er-
hielten in der Landesge-

schäftsstelle Einblicke in die 
komba Arbeit. Andreas Hem-
sing, stellvertretender Landes-
vorsitzender, erläuterte den 

20 Gästen, wie Gewerkschafts-
arbeit in Deutschland und Euro-
pa funktioniert, wo sich die 
komba engagiert und stellte die 
Unterschiede zwischen Arbeit-
nehmern und Beamten beispiels-
weise bei Arbeitskämpfen dar.

Ein reger Austausch zwischen 
den Gästen von Gewerkschaf-
ten auf Provinz- und Kommu-
nalebene – darunter der stell-
vertretende Vorsitzende des 
Gewerkschaftsbundes der Pro-
vinz Jiangsu, Ma Yongping – 
und dem stellvertretenden 
komba Landesvorsitzenden 
über die unterschiedlichen ge-
werkschaftlichen Strukturen 
entstand. „Veranstaltungen 
wie diese fördern das gegensei-
tige Kennenlernen der jeweils 
anderen Organisation, aber 
auch der Kultur und Lebens-
weise“, sagte Hemsing zum 
 Abschluss der Gespräche.

Es war der dritte Besuch einer 
chinesischen Gewerkschafts-
delegation. Der Erfahrungsaus-
tausch wird 2016 fortgesetzt. 

Verstärkung ...
... erhielt die komba Landes-
geschäftsstelle durch die 
Düsseldorfer Bürokauffrau 
Linda Hermans (Foto).  
Die 29-jährige unterstützt 
Marcus Rümmler als Sach-
bearbeiterin/Sekretärin im 
Jugendbereich. Zu den 
 Hobbys der Kollegin gehö-
ren joggen und kochen.  
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Der neue OB Ashok Sridharan (stehend) bei komba Bonn mit  
Andreas Hemsing, Christoph Busch, Helmut Bressin (von rechts)
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Mit einem Themen-Fußball begrüßte komba Vorsitzender  
Reiner Dankelmann Bürgermeister Reiner Breuer (von links)
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Glückwünsche zum 100.:  
Andreas Hemsing, Vorsitzender 
Paul-Günther Köpp (von links) 

Fo
to

: O
V 

H
ür

th

100 Jahre komba Hürth – Starker 
Mitgliederzuwachs

Hürth – Über 100 Gäste feier-
ten den 100. Geburtstag von 
komba Hürth. Der stellvertre-
tende Landesvorsitzende 
 Andreas Hemsing überbrachte 
dem Vorsitzenden Paul-Gün-
ther Köpp die Glückwünsche 
von komba nrw und dankte für 
erfolgreiches ehrenamtliches 
Engagement bei Stadtverwal-
tung und den Stadtwerken.  
komba Hürth kann mit guten 
Leistungen aufwarten. Der OV 
gewann in den letzten Jahren 
über 220 neue Mit glieder, al-
lein 2015 durch die Tarifver-
handlungen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst waren es 117.

Der Rückblick auf die Grün-
dung beginnt mit dem 
schwierigen Start 1915: 
 Keine Besoldungsordnung, 
keine Arbeitszeitregelung, 
kein Urlaub. Alles wurde er-
kämpft. 1920 setzte man 
den dienstfreien Samstag-
nachmittag durch. 1933 wur-
de komba durch die Nazis 
aufgelöst, 1951 wurde der 
OV neu gegründet. Ab 2000 
stiegen die Mitgliederzahlen 
stark, gab es große Erfolge 
bei den Personalratswahlen. 
Köpp avisiert als neues Mit-
gliederziel die 300 an. Viel 
Glück.  

komba Neuss sieht neuen 
Bürgermeister als Kapitän
Neuss – Bei der Amtseinfüh-
rung des neuen Neusser Bür-
germeisters Reiner Breuer 
 gratulierte komba OV-Vorsit-
zender Reiner Dankelmann 
als stellvertretender Personal-
ratsvorsitzender dem ersten 
Sozialdemokraten in diesem 
Amt mit Fußball und Kapi-
tänsbinde. 

Der Personalrat setzt auf Fair-
play mit dem OB. Der kommu-
nale Dienst verglich das komba 
Landesvorstandsmitglied mit 
einem Sportteam. Nur wenn 
man konstruktiv zusammen-
wirke, seien Erfolge möglich. 

Deshalb auch die Spielführer-
binde. Reiner Dankelmann zu 
Breuer: „Sie sind unser Kapitän, 
nehmen Sie Ihr Team mit, 
 fördern Sie den Teamgeist, 
 führen sie es und stellen Sie 
sich wenn nötig vor Ihre Mann-
schaft.“ Breuer werde neue 
Spielfelder betreten müssen. 
Die Themen hat Dankelmann 
auf dem Ball notiert, unter 
 anderem Personalentwicklung 
und -ausstattung, Beförderun-
gen, Gleichstellung, BEM, 
Nachwuchsgewinnung.  
Der Bürgermeister möge  
den Ball auch thematisch 
 aufnehmen.  

Neuer OB will gute Zusammen- 
arbeit mit komba Bonn
Bonn – Nur wenige Wochen 
nach seinem Amtsantritt war 
der neugewählte Oberbürger-
meister Ashok Sridharan zu Gast 
bei der komba gewerkschaft 
Bonn. Er freut sich auf die Zu-
sammenarbeit mit fast 6 000 
Beschäftigten und will auch für 
den komba OV und den Perso-
nalrat ein konstruktiver Partner 
sein. Die Mitgliederversamm-
lung forderte vor dem Hinter-
grund der aktuellen Flüchtlings-
krise die Aufhebung des Einstel- 
lungsstopps und der Wiederbe-
setzungssperren. Außerdem 
wendet sich der Ortsverband 
gegen befristete Arbeitsverträ-

ge. Der Vorsitzende des Orts-
verbandes Bonn/Rhein-Sieg 
und stellvertretender Landes-
vorsitzender der komba ge-
werkschaft nrw, Christoph 
Busch, begrüßte von komba 
nrw den designierten Landes-
vorsitzenden Andreas Hemsing. 
Hemsing gab einen Überblick 
über die Ergebnisse der Tarif-
verhandlungen im  Sozial-/Erzie-
hungsdienst und dankte für die 
gelungenen Bonner Protestver-
anstaltungen. Er stimmte auf 
die Einkommensrunde 2016 für 
die Tarifbeschäftigten ein. Dazu 
findet am 26. Januar in Bonn 
ein Branchentag statt.   

Neuer Vorsitzen-
der für Velbert 

und Heiligenhaus 
gewählt

Velbert – Der komba Orts-
verband Velbert und Heili-
genhaus hat einen neuen 
Vorsitzenden. 

Roland Gerstmann wurde 
von der Mitgliederversamm-
lung einstimmig gewählt. 

Er löste Bruno Post ab, der 
nach 13 Jahren als OV-Vor-
sitzender nicht mehr zur 
 Verfügung stand.   

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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Seminar: Zusammenarbeit Schwerbehindertenvertretung  
und Personalrat

Die Kommission Schwer-
behindertenrecht be-
schäftigte sich in einer 

Schulung  für die Vertrauens-
personen der Schwerbehin-
dertenvertretung sowie de-
ren Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter mit der Zusam-
menarbeit von Schwerbehin-
dertenvertretung und Perso-
nalrat. 20 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erarbeiteten 
diese Thematik intensiv.  
Personalräte saßen mit am 
Tisch, die in Wahrnehmung 
ihrer Aufgabe mit der Schwer-
behindertenvertretung meist 
eng zusammenarbeiten. 

Eingeführt wurden die Teil-
nehmer auf der Grundlage 
eines Vortrags zu den allge-
meinen gesetzlichen Regelun-
gen im SGB IX und im Landes-

personalvertretungsgesetz in 
einer Gegenüberstellung der 
Aufgaben, Rechte und Pflich-
ten sowie der Stellung der je-
weiligen Interessenvertre-
tung.  Darüber hinaus wurden 
diese Kenntnisse durch Fall-
besprechungen vertieft. Ins-
besondere befassten sich die 
Fallgestaltungen mit dem 
Recht auf Stellung eines An-
trags an den Personalrat 
durch die Schwerbehinder-
tenvertretung, die Möglich-
keit, Beschlüsse aussetzen zu 
lassen sowie das Zusammen-
wirken zwischen Schwerbe-
hindertenvertretung und 
 Personalrat. Dabei wurden 
verschiedene Möglichkeiten 
bei der Ausstattung leidens-
gerechter Arbeitsplätze, der 
Beschäftigung schwerbehin-
derter Menschen unter Be-

rücksichtigung ihrer gesund-
heitlichen Beeinträchtigun- 
gen sowie der Vorgehenswei-
se bei arbeitsrechtlichen 
Maßnahmen wie Abmahnun-
gen diskutiert. 

Übereinstimmend erklärten 
die Teilnehmer der Veranstal-
tung, dass die Vertretung 
schwerbehinderter Menschen 
in den Kommunen und deren 
Betriebe ständig an Bedeu-
tung zunehme. Der Erfah-
rungsaustausch in den Veran-
staltungen gebe immer 
wieder neue Impulse für die 
eigene Arbeit vor Ort. 

Als Referenten begleiteten Gi-
sela Kuhlen und Rainer Fried-
rich aus der Kommission 
Schwerbehindertenrecht sowie 
für die Landesgeschäftsstelle 
komba nrw Assessorin Manue-
la Winkler-Odenthal das Semi-
nar.   

130 komba Vertrauenspersonen in 
Schwerbehindertenvertretungen gewählt
130 komba Mitglieder wurden 
zu Vertrauenspersonen für die 
Vertretung schwerbehinderter 
Kolleginnen und Kollegen in den 
Kommunalverwaltungen ge-
wählt. Das berichtete die kom-
ba Kommission für Schwerbe-
hindertenrecht im Landesvor- 
stand und in der Herbsttagung 
für Orts- und Kreisverbände. 

Wie Vorsitzende Monika Benze 
analysierte, ist dieses gute Er-
gebnis auf die intensive gewerk-
schaftliche Arbeit der komba 
Kommission zurückzuführen. In 
regelmäßigen Schulungen wur-
den zahlreiche Kontakte ge-
knüpft und die Betreuung ein-
zelner intensiviert. Monika 
Benze: „Das hat sich gelohnt. 
Das Vertrauen in komba ist ge-
wachsen.“

komba nrw lässt die Vertrau-
enspersonen in ihrer Arbeit 

nicht alleine. Sie informierte 
alle wieder- und neu gewähl-
ten Vertrauenspersonen per 
Flyer und macht auf die Kom-
missionsarbeit aufmerksam. 
Im zu Ende gehenden Jahr wur-
den drei Schulungen für die 
Neugewählten angeboten. Da-
bei ging es um rechtliche As-
pekte, um Aufgaben, Rechte 
und Pflichten, aber auch um 
Informationen aus der Praxis. 

In einem Seminar wurde die Zu-
sammenarbeit zwischen Schwer- 
behindertenvertretung und Per-
sonalrat intensiv beleuchtet.

Die Kommission hat sich in 
Klausursitzungen mit den 
künftigen gewerkschaftlichen 
Aufgaben beschäftigt und eine 
Namensänderung erreicht (sie-
he Kasten).

In künftigen Veranstaltungen 
soll dem Erfahrungsaustausch 
ein breiterer Raum gegeben 
werden. Die Planung soll sich 
noch zielgerichteter an den In-
teressen der Vertrauensperso-
nen aus den NRW-Kommunen 
orientieren. komba nrw starte-
te daher eine Umfrage an die 
Orts- und Kreisverbände, um 
die genauen Interessensgebie-
te zu konkretisieren und bei der 
Programmplanung zu berück-
sichtigen.  

Monika Benze
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Manuela Winkler-Odenthal
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Neuer Name für 
Kommission
Die komba Schwerbehinder-
tenvertretung trägt einen 
neuen Namen: Kommission 
für Schwerbehindertenrecht. 
Der Landesvorstand folgte 
mit seiner Entscheidung 
 einem Kommissionsvor-
schlag. 

Anlaß für die Namensände-
rung, so teilte Vorsitzende 
Monika Benze mit, war die 
Erkenntnis, dass die alte Be-
zeichnung die Inhalte der Ar-
beit nicht in vollem Umfang 
wiedergibt. Die Kommissi-
onsaufgaben gehen über die 
Arbeit der Schwerbehinder-
tenvertretung hinaus. Sie 
umfassen das komplette 
Schwerbehindertenrecht, 
vom SGB IX bis zur Inklusion. 

Die Namensänderung macht 
die ganze Breite der Kommis-
sionsarbeit deutlich. 
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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
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Online-Infos

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

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

Schütz/Maiwald

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder
Gesamtausgabe B, Kommentar, 
Loseblattwerk, 15 Ordner,  
26 986 S., 289,99 € zzgl. AL,  
390.–393. AL, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Die 390. AL bietet Ihnen aktuelle 
Entscheidungen und mit der 
391. AL erfolgt die Neuaufnahme 
der Kommentierung zu den §§ 19 
und 75 LBG NRW sowie vollstän-
dige Überarbeitung der §§ 27 
 BeamtStG und 64 LBG NRW. Mit 
der 391. AL ist das Werk auf dem 
Stand Oktober 2015. Die 392. AL 
und 393. AL bietet u. a. vollstän-
dige Überarbeitung der §§ 37 
und 60 BeamtStG und § 15 LBG 
NRW sowie der §§ 16, 17 und 18 
BeamtVG und bringt das Werk 
auf den Stand November 2015.

Gansen

Disziplinarrecht in Bund 
und Ländern
Loseblattwerk, 3 Ordner, 3 760 S., 
159,99 € zzgl. AL, 41. AL,  
Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm, Heidelberg

Die 41. AL bietet Ihnen über-
arbeitete Kommentierung u. a. 
zu den §§ 14–19. Ferner wurden 
zahlreiche Normen auf den 
jüngsten Stand gebracht. Mit  
der 41. AL ist das Werk auf dem 
Stand November 2015.

Personalvertretungsrecht: 

Lorenzen/Etzel/Gerhold/
Schlatmann/Rehak/Faber

Bundespersonal
vertretungsgesetz
Loseblattwerk, 3 Ordner,  
5 460 S., 209,99 € zzgl. AL,  
188. AL, Verlagsgruppe 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. 

Tarifrecht: 

Sponer/Steinherr

TVöD/TVL Gesamtausgabe
Loseblattwerk, 19 Ordner,  
26 650 S., 249,99 € zzgl. AL,  
151. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Highlight der 151. AL sind die 
Aufnahme weiterer Kommentie-
rung zu § 12 TVöD, die Aktuali-
sierung der Kommentierung des 
TzBfG und der Arbeitsvertrags-
muster des Bundes sowie weite-
re Aufnahme der Kommentie-
rung zum TVFleischU (VKA). Mit 
der 151. AL ist das Werk auf dem 
Stand November 2015.

Sozialrecht: 

Eicher/Michaelis/Keck

Die Rentenversicherung  
im SGB
Loseblattwerk, 2 Ordner, 3 728 S., 
309,99 € zzgl. AL, 90.–91. AL, Ver-
lagsgruppe Hüthig Jehle Rehm, 
Heidelberg

Die 90. AL und 91. AL berücksich-
tigt schwerpunktmäßig Rechts-
änderungen, die sich für die ge-
setzliche Rentenversicherung bis 
zum 30. 6. 2015 aufgrund des 
5. SGB IV Änderungsgesetzes vom 
15. 4. 2015 ergeben haben sowie 
die Rechtsänderungen, die sich 
aus der Rentenwertbestimmungs-
verordnung 2015 , des Sozialver-
sicherungsabkommens mit Uru-
guay sowie des Bundeswehr-Attrak- 

tivitätssteigerungsgesetzes vom 
13. 5. 2015 ergeben haben. Darü-
ber hinaus wurde die Kommen-
tierung des SGB X weiter ausge-
baut. Mit der 91. AL ist das Werk 
auf dem Stand Dezember 2015.

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch V, Gesetz
liche Krankenversicherung
Loseblattwerk, 7 Ordner,  
11 898 S., 198 € zzgl. EL, EL 10/15, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die EL 10/15 enthält die noch nicht 
in der EL 9/15 enthaltenen notwen- 
digen Aktualisierungen der Norm-
texte des Werkes.  Diese befinden 
sich in C 100 (SGB V) S. 159–328 b 
sowie C 205 (RSAV), 220 (Ärzte-ZV), 
230 (Zahnärzte-ZV), 240 (Schieds - 
amtsV) und 245 (SchiedsstellenV). 
Mit der EL 10/15 ist das Werk auf 
dem Stand Oktober 2015.

Hauck/Noftz

SGB X, Verwaltungsverfah
ren, Schutz der Sozialdaten, 
Zusammenarbeit der Leis
tungsträger und ihre Bezie
hungen zu Dritten
Loseblattwerk, 1 Ordner, 3 302 S., 
148,00 € zzgl. EL, EL 11/15, Erich 
Schmidt Verlag,  Berlin
Mit der EL 11/15 werden die Er-
läuterungen der zentralen Norm 
des § 2 vollständig und erwei-
ternd überarbeitet. Durchgehend 
aktualisiert ist auch K § 24 a. Die 
Kommentierung der §§ 111, 221 
und 235 sind in Teilen auf den 
neusten Stand gebracht. Mit der 
EL 11/15 ist das Werk auf dem 
Stand November 2015. 

Betriebsverfassungsrecht:

Richter

Mindestlohn
geheftet, 32 S., 12,90 €,  
1. Auflage, Verlag Franz Vahlen, 
München

Die Betriebsratsbroschüre 
„Mindestlohn“ ist Teil einer Rei-
he von Infobroschüren für Ar-
beitnehmer und Betriebsräte, 
die als Arbeitshilfe und Infor-
mation zu arbeitsrechtlichen 
Fragen dienen. Diese ergänzen 
den Kommentar zum Betriebs-
verfassungsrecht von Fitting 
und erweitern ihn um prakti-
sche Antworten zu Problem-
stellungen aus dem Berufs-
alltag, geben Arbeitnehmern 
und Betriebsrat Unterstützung 
bei Verhandlungen mit dem 
Arbeitgeber und infor mieren 
ihn über Ansprüche, Rechte 
und Pflichten aus seinem Ar-
beitsverhältnis. 

Sonstiges:

Müller

Plötzlich schwer krank und 
arbeitsunfähig – Anträge 
richtig stellen, Fallstricke 
 erkennen
gebundene Ausgabe, 144 S., 
14,95 €, 1. Auflage, Walhalla 
Fachverlag, Regensburg

Bei plötzlicher schwerer Erkran-
kung und Arbeitsunfähigkeit 
stellt sich die Frage: „Woher 
kommt Geld?“ Wer plötzlich 
schwer erkrankt – sei es Schlag-
anfall, Herzinfarkt oder ein 
schwerer Unfall – braucht nicht 
nur schnelle medizinische Hilfe, 
sondern gezielten Rat zur Siche-
rung und Finanzierung des Le-
bensunterhalts. Der Ratgeber 
bietet Betroffenen und Angehö-
rigen einen schnellen Überblick, 
insbesondere zu den Themen: 
Mögliche Hilfen zur Sicherung 
der Finanzierung des Lebensun-
terhalts, wie und wo Anträge zu 
stellen sind, Anerkennung von 
Erwerbsminderung, Schwerbe-
hinderung, Pflegestufen und  
Informationen zum persönlichen 
Budget. Musterformulare helfen, 
die wichtigsten Informationen 
zur persönlichen Krankenge-
schichte systematisch aufzulis-
ten; das ist wichtig zur Vor- 
bereitung auf den Begutach-
tungstermin oder auf Gespräche 
mit der Agentur für Arbeit, den 
Kranken- und Pflegekassen oder 
Ärzten. Dieser Leitfaden führt 
sicher durch die vielschichtig ver-
zweigte Versicherungsverwal-
tung und gibt klare Antworten 
auf versorgungsentscheidende 
Fragen. Mit vielen Tipps und Hin-
weisen auf Fallstricke.

Bücher

14 kombainform 122015



_0TOPI_DPOLG_komba_inform_12_2015.pdf; s1; (209.97 x 297.01 mm); 19.Nov 2015 08:03:32; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Postvertriebsstück • Gebühr bezahlt • G 4974 E 

komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 Köln
Kommunale Leistungen hoch anerkannt
Bürokraten allgemein haben die 
Menschen nicht so gern. Aber 
kommunale Einrichtungen 
 werden in Umfragen hoch be-
wertet, so die Bürgerbefragung 
öffentlicher Dienst 2015. Im 
Wichtigkeitsranking kommen 
unter anderem Schulen, Kran-

kenhäuser, Kindergärten, 
 Straßenreinigung und Müllab-
fuhr auf über 90 Prozent, auf 
über 80 Prozent Sozialämter 
oder Kommunalverwaltungen 
allgemein. Schwimmbäder  
(73 Prozent) und Museen  
(70 Prozent) fallen ab.   

komba fordert tarifliche Lösung
Statt freiwilliger Vereinbarun-
gen, die im Einzelfall begrüßt 
werden, fordert komba nrw 
eine generelle, für alle Jobcen-
ter geltende tarifliche Lösung 
für die kommunalen Beschäf-
tigten, um so die Gehaltsnach-
teile gegenüber den Beschäf-
tigten der BA auszugleichen. 
Bis das erreicht wird, kann als 
Übergangsregelung das oben 

beschriebene Modell ange-
wendet werden. Allerdings 
stellt komba nrw sich eine 
dauerhafte Eingruppierung in 
die jeweilige Entgeltgruppe 
vor. Eckhard Schwill: „Es sind 
Daueraufgaben der Beschäf-
tigten im Jobcenter, die eine 
dauerhafte Eingruppierung er-
forderlich machen.“   

Gewaltfreie 
Zone

Pfiffige Idee von 
 komba PR-Referen-
tin Antje Kümmel. 

In einem Amt sah sie 
den Aufkleber „Raucher-
freie Zone“.

Daraus entwickelte sie einen 
Aktionsaufkleber „Gewaltfreie 
Zone“. Es sollte überall dort 
kleben, wo es dienst- 
lich bedingt Ärger geben könn-
te. Sicherheit und Gewaltprä-
vention an kommunalen Arbeits-
plätzen sind wichtige komba 
Ziele. Steigende Gewalttaten 
– 2014 fanden Angriffe auf 
700 Rettungsassistenten statt 
– belegen die Bedeutung von 
Schutz und Vorbeugung.

Die Aufkleber stehen den OV/
KV zur Verfügung. Viele setzen 
diese bereits vor Ort ein. Bei 
Interesse an den Aufklebern ge-
nügt eine Mail an Antje Kümmel 
(kuemmel@komba.de) mit An-
gabe der benötigten Anzahl an 
Bögen (1 Bogen = 6 Aufkleber) 
und der Lieferadresse. 

Jobcenter: Zulagen für kommunale 
Beschäftigte nach EG 10/EG 11 sind möglich – 
mehr Geld zwischen 200 und 500 Euro

Kann bald ein Ärgernis in 
den Jobcentern von 
NRW beseitigt werden? 

Es geht um die unterschiedli-
che Bezahlung von Beschäf-
tigten in Jobcentern, die 
 einerseits aus der Bundesan-
stalt für Arbeit kommen, an-
dererseits aus Stadt- oder 
Gemeindeverwaltungen.   
Die Gehaltsunterschiede bei 
gleicher Arbeit betragen 
nach Erkenntnissen der komba 
gewerkschaft bis zu 500 Euro 
zugunsten der besser be-
zahlten Kolleginnen und Kol-
legen aus der Bundesagen-
tur.

Die Folge ist großer Unmut bei 
den kommunalen Beschäftig-
ten in Jobcentern.

Die komba gewerkschaft sieht 
nun einen Lichtstreifen am Ho-
rizont. In einem NRW Jobcenter 
wurde erreicht, für kommunale 
Beschäftigte nach EG 10 und 
EG 11 Zulagen zu zahlen, wie 
der Justiziar der komba ge-
werkschaft nrw, Eckhard 
Schwill, mitteilt. Die Zulage 
wird nur so lange gewährt, wie 
die Tätigkeiten im Jobcenter 
ausgeführt werden. Sofern der 
Beschäftigte in die Verwaltung 
zurückgeht, entfällt die Zulage. 
Für den einzelnen Beschäftig-
ten bedeutet die Regelung eine 
monatliche Gehaltsaufbesse-
rung von bis zu 500 Euro. Die 
meisten der Betroffenen wer-
den zwischen 200 Euro und 
400 Euro mehr im Monat 
 verdienen. 

Eckhard Schwill: „Die jetzt ge-
währte Zulage ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. 
Andere Jobcenter sollten dem 
Modell folgen, damit endlich 
eine bessere Bezahlung der 
kommunalen Beschäftigten 
ermöglicht wird.“

Erreicht wurde dieses Ergebnis 
in einem Jobcenter in NRW. Mit 
Zustimmung des Personalrates 
bekommen nun die Leistungs- 
und Unterhaltssachbearbeiter 
eine widerrufliche Zulage in 
Anlehnung an den § 14 TVöD 
von EG 9 nach EG 10 und die  
Teamleiter eine widerrufliche 
Zulage von EG 10 nach EG 11. 
Die Fachassistenten in der Ein-
gangszone sind ausgenommen 
worden, weil nach Auffassung 

der Verwaltung keine Schlech-
terstellung gegenüber den Be-
schäftigten der BA vorliegen 
würde. Wichtig: Auch die kom-
munalen Arbeitgeber sind ein-
verstanden. Schwill: „Der KAV 
NW hat die in dem Jobcenter 
gefundene Regelung für tarif-
konform erklärt“, eine über-
tarifliche Zulage aber abge-
lehnt.  

Als Letztes
Für Hypochonder:

„Gesundheit ist das Maß an Krankheit, dass es mir noch erlaubt, 
meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen.“

 Friedrich Nietzsche

Eckhard Schwill hat gute Nach-
richten.
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