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 Flagge zeigen 
gegen Pegida …

… und uns klar gegen jede 
Form von Diskriminierung, 
Ausländerfeindlichkeit und 
Rassismus positionieren.  
Dazu fordert die Führung von 
komba nrw ihre Mitglieder 
sowie die Kolleginnen und 
Kollegen in den Kommunal-
verwaltungen auf. Vorsitzen-
der Uli Silberbach und sein 
Vertreter Andreas Hemsing 
appellieren, Gegenaktionen 
eines breiten Bürgerbündnisses 
von Parteien, Gewerkschaf-
ten, Kirchen und Initiativen 
gegen „den braunen Mob,  
der Einfluss auf die Mitte  
der Gesellschaft nehmen  
will“, zu unterstützen. Den-
noch müssen auch die Ängste 
und Sorgen der Menschen 
ernst genommen werden. 
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komba gewerkschaft löste breite Debatte zur Gewalt gegen den  
öffentlichen Dienst aus

„Attacken im Büroalltag können einem 
schlichtweg den Atem verschlagen“ 

Die von der komba gewerk-
schaft aufgegriffene Ge-
waltfrage im öffentlichen 

Dienst beschäftigt nunmehr 
den dbb, alle Konkurrenzge-
werkschaften und die Politik in 
Bund, Ländern und Gemeinden. 
Bei der 56. Jahrestagung des 
dbb bildeten steigende Konflik-
te bis hin zu Todesfällen in pub-
likumsintensiven Ämtern und 
die Rezepte zur Prävention und 
Eindämmung von Konflikten so-
wie ihre Eskalation eines der 
Hauptthemen. Nicht erst der 
tätliche Angriff auf Beschäftigte 

in den Büros sowie bei öffentli-
chen Einsätzen der Sicherheits-
kräfte und Hilfsorganisationen 
durch Gewalttätige mit Häm-
mern, Äxten, Messern oder 
Schusswaffen müsste künftig 
unmöglich werden. Auch der 
Nährboden für Gewalt bedürfe 
der aktiven Bearbeitung. NRW-
Finanzminister Norbert Walter-
Borjans ging auf die Gewalt-
sprache in anonymen Blogs und 
Mails ein. Sie bildeten nicht sel-
ten Abschussrampen für eine 
Eskalation von der Drohung bis 
zur Tätlichkeit oder Mord. 

Die Gesellschaft müsse den 
Umgang miteinander wieder 
neu üben und lernen, Respekt 
voreinander zu haben. Respekt-
voller Umgang sollte auch ge-
genüber Parlamenten und Re-
gierungen gepflegt werden. 
Dazu seien alle gesellschaftli-
chen Kräfte aufgerufen. Vor 
dem Hintergrund anhaltender 
Respektlosigkeit und auch Ge-
walt gegenüber Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes ap-
pellierte Bundesinnenminister 

Schweigeminute für die Opfer von Gewalt

Zu einer Schweigeminute 
für die Opfer unter den 
Beschäftigten im kommu-

nalen Dienst, vor allem in den 
Jobcentern, hatten drei dbb-
Gewerkschaften, darunter die 
komba, aufgerufen. Nach den 

Morden in Neuss und Rothen-
burg fordert die komba gewerk-
schaft mehr Schutz. Dafür sei 
auch in Jobcentern ausreichen-
des Personal, angemessene Fi-
nanzen und geeignete Räumlich-
keiten erforderlich. Die Kollegi- 

nnen und Kollegen erleben täg-
lich Gewalt in vielfältiger Form, 
so Dirk Kursim, Vorsitzender 
des komba AK Jobcenter. Das 
sei nicht länger hinnehmbar. 
Zahlreiche Kolleginnen und Kol-
legen folgten dem Aufruf.  

Aufruf zur Schweigeminute
am 13. Januar 2015, 12.15 Uhr

Dezember 2014:
Im Jobcenter im bayerischen Rothenburg
ob der Tauber greift ein Kunde einen

61-jährigen Mitarbeiter mit einemMesser
an. Der 61-Jährige stirbt an seinen

Verletzungen.

Foto: © fotoknips (Fotolia)

Mai 2014:
In einem Kölner Jobcenter

schlägt ein 23 Jahre alter Kunde
seine Beraterin (45) ohne
Vorwarnung in ihrem Büro

brutal zusammen.Oktober 2012:
Ein Mann kommtmit einer
Machete in ein Jobcenter in

Viernheim, Hessen.

September 2012:
Ein Kunde ersticht in blindem

Zorn eine 32-jährige Mitarbeiterin
eines Jobcenters in Neuss.

April 2014:
Ein 34-jähriger zertrümmert in

einem Berliner Jobcenter mit einer
Axt die Büroeinrichtung eines
Sachbearbeiters und drei Türen.

Juli 2011:
In Köln schlägt ein Kunde den
Kopf einer Sachbearbeiterin auf
den Schreibtisch und wirft den

Monitor nach ihr.

Juli 2009:
Im Saarland attackiert ein 26-jähriger
einen Mirarbeiter der Arbeitsagentur
in Burbach. Er tritt und schlägt auf

den Mann ein.

Mehr Schutz und Sicherheit
für Beschäftigte

im öffentlichen Dienst!

für die Kolleginnen und Kollegen, die Opfer von Gewalt geworden sind
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de Maiziére an Politik und Ge
sellschaft, sich schützend  
vor die Beschäftigten zu stellen. 
Niemand erwarte von Bürge
rinnen und Bürgern einen Un
tertanengeist gegenüber den 
Mitarbeitern der öffent lichen 
Verwaltung. Aber die hohe Zahl 
der Gewalttaten sei nicht hin
nehmbar. komba Bundesvor
sitzender Ulrich  Silberbach be
grüßte, dass die Innenminister 

konferenz den Ursachen des 
Gewaltphänomens auf den 
Grund gehen wolle. 

In seiner politischen Rede zur 
Eröffnung der Jahrestagung 
widmete sich auch dbb Bun
desvorsitzender Klaus Dauder
städt dem Thema und formu
lierte zwei Hauptfragen: Wie 
konnte es dazu kommen? Was 
kann man dagegen tun? Eine 

Ursache könne sein, dass die 
Politik sich immer weiter von 
einem großen Teil der Bevölke
rung entferne. Das Anspruchs
verhalten des 20. Jahrhunderts 
sei einem Ablehnungsverhal
ten gewichen. Dauderstädt be
richtete von seiner Teilnahme 
an der Tagung der Personalräte 
der Jobcenter: „Deren Berichte 
über Gewalt im Alltag können 
einem schlichtweg den Atem 
verschlagen.“ Die Trendwende, 
so kombaVorsitzender Uli Sil
berbach, müsse jetzt eingelei
tet werden, sie dauere ohnehin 

lange genug. Neben techni
schen Schutzmaßnahmen und 
personeller Schulung im Um
gang mit Konflikten bedürfe es 
auch politischer Einsicht in die 
Gründe der Entwicklungen. 
Dazu gehöre auch, den Bürge
rinnen und Bürgern mehr die 
Sinnhaftigkeit der Entschei
dungen zu vermitteln. Die 
kompromisslose Rückende
ckung für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich oft ge
nug von ihren Vorgesetzten im 
Stich gelassen fühlen, müsse 
obligatorisch sein. 

„Unbürokratisch“ ist Begriff 
für falsches Lob

Die öffentliche Verwaltung 
verkauft keinen Schoko
ladenpudding. Bundesin

nenminister Thomas de Mai
ziére und NRWFinanzminister 
Norbert WalterBorjans sind 
einer Meinung, der Begriff „un
bürokratisch“ ist falsch und 
schädlich. Die Bürgerschaft sei 
keine Kundschaft, Verwaltun
gen keine Supermärkte. Büro
kratie ist die Einhaltung von 
 Regeln und Wahrung von Neu
tralität. Verwaltungen seien zur 

Objektivität und zu sachgerech
ten Entscheidungen verpflich
tet. Wer eine Baugenehmigung 
oder den Führerschein beantra
ge, sei kein Kunde, wer eine 
Ordnungsverfügung erhalte, 
auch nicht. Der Steuerbescheid 
ist keine Quittung. Nur der öf
fentliche Dienst sei in der Lage, 
neue Herausforderungen der 
Gesellschaft zu bewältigen, ob 
bei der Aufnahme von 200 000 
Flüchtlingen oder in einer kriti
schen Sicherheitslage. 

Harter Widerstand gegen 
geplantes Tarifeinheitsgesetz

Die Beschäftigten in 
Deutschland wollen Ent
scheidungsfreiheit, wel

che Konzepte konkurrierender 
Gewerkschaften für sie als die 
Besten betrachtet werden. Hän
de weg von der Koalitionsfrei
heit und vom Streikrecht. Auf 
der dbbJahrestagung kündigten 
die Fachgewerkschaften der 
dbbFamilie harten Widerstand 
gegen das geplante Tarifein
heitsgesetz an. Schon nach dem 
Kabinettsbeschluss hatte komba 

Bundes und Landesvorsitzender 
Ulrich Silberbach erklärt, damit 
zerstöre der Bund die Vielfalt der 
Gewerkschaftslandschaft. Er för
dere Einheitsgewerkschaften 
auf Kosten aller. Dabei brauche 
die Arbeitswelt hoch speziali
sierte Fachgewerkschaften, die 
sich für die individuellen Bedürf
nisse konkreter Berufsgruppen 
einsetzten. Wettbewerb und Wahl 
möglichkeiten der Be schäftigten 
seien belebend. Die Demokratie 
brauche beides.  

Ulrich Silberbach begrüßt Thomas de Maizière. 
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dbb-Chef Klaus Dauderstädt bei seiner leidenschaftlichen Rede.

komba gewerkschaft mit starkem Team bei der Jahrestagung

Das Kongresszentrum Köln  war überfüllt.

(Fortsetzung von Seite 1)

Beschäftigte müssen sich auf 
Rückendeckung verlassen können

2 kombainform 1/22015
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Besoldungsrunde 2015 zwischen Schraubstöcken:  
Walter-Borjans Kampfansage an Beamte 

Man muss dem NRW 
Finanzminister Nor-
bert Walter-Borjans 

zugutehalten: Er ist verbindlich 
im Ton. Aber in der Sache knall-
hart. Für die Besoldungsrunde 
2015 hatte er, nach Wünschen 
für ein „frohes neues Jahr“, 
eine klare Kampfansage für 
 Beamte und Versorgungsemp-
fänger im  Gepäck. „Die Tarif-
runde wird bei einer ‚Fast-Null-
Inflation‘ nicht einfach“, 
orakelte er auf der 56. Jahres-
tagung des dbb im Kölner Kon-
gresszentrum, an der auch die 
komplette Bundes- und Lan-
desspitze der komba gewerk-
schaft teilnahm. Je höher für 
die Tarifbeschäftigten der Län-
der abgeschlossen werde, 
umso stärker stelle sich die 
Frage nach der Finanzierbarkeit 
der Besoldung, so der Herr der 
NRW-Finanzen. Damit ist klar: 
Bereits in der Tarifrunde wird 
Walter-Borjans die Linie fah-
ren, den Abschluss zu drücken. 
Damit haben auch die Landes- 
und Kommunalbeamten ein-
schließlich der pen sionierten 
Kolleginnen und Kollegen eher 

wenig zu erwarten, analysier-
ten überein stimmend Andreas 
Hemsing, komba Tarifchef, und 
Roland Staude, Vorsitzender 
des DBB NRW. 

Walter-Borjans bekennt sich  
zu einer angemessenen Besol-
dung für die Beamtenschaft, 
lässt aber die Definition dafür 
offen. Er verwendet vielmehr 
bei der Umschreibung der 
 Rosenmontag beginnenden 
 Tarifrunde Formulierungen  
aus dem Sprachkasten der 

 Konflikte. Man werde die Pro-
bleme „miteinander ausfech-
ten“. Es werde „nicht einfach“, 
bekanntlich ende die Freund-
schaft beim Geld und man 
müsse den Dialog notfalls auch 
im Streit führen – und dabei 
den Respekt voreinander nicht 
verlieren. In Fragen der Perso-
nalfinanzierung fühle sich Wal-
ter-Borjans „zwischen zwei 
Schraubstöcken“, der verfas-
sungsrechtlich festgelegten 
Schuldenbremse und den Per-
sonalkosten, die in NRW rund 

40 Prozent des gesamten 
 Haushalts ausmachten.

Erfahrungen mit Schraubstö-
cken hat auch das Personal des 
öffentlichen Dienstes, darauf 
weisen Staude und Hemsing 
für dbb und komba gewerk-
schaft hin. Im Einkommen 
 hechelten die Beschäftigten 
seit Jahren der Wirtschaft 
 hinterher. Daher komme der 
Nachholbedarf, der vor dem 
Hintergrund seit Jahren flie-
ßender Höchststeuern endlich 
befriedigt werden müsse. An-
dererseits wüchsen die Aufga-
ben für die öffentliche Verwal-
tung rasant. Hier räche sich der 
Wegfall Tausender Planstellen 
in Bund, Ländern und Gemein-
den, die dem Rotstift der Fi-
nanzminister zum Opfer gefal-
len seien. Staude bleibt dabei: 
„Unser Ziel ist die wirkungs- 
und zeitgleiche Anpassung bei 
den Beamten.“ Auch eine Null-
runde für Pensionäre komme 
nicht infrage. Das wäre ebenso 
ein Griff in den Giftschrank wie 
die Verlängerung der Wochen-
arbeitszeit. 

Finanzminister Norbert Walter-Borjans (Zweiter von links) zwischen 
gewerkschaf tlichen „Schraubstöcken“: Roland Staude, Klaus Dauder-
städt, Uli Silberbach (von rechts). 

Fo
to

: F
ie

ge
l

Roland Staude im Gespräch mit dem Bundesinnenminister.

Politische Gespräche führte Uli Silberbach mit Peer Steinbrück, dem bayerischen Innenminister Joachim Hermann und dem Wolfgang Bosbach (MdB).

Podium zum Tarifeinheitsgesetz: „Wenig Durchblick“
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Silvesteraggressionen:  
Angriffe auf Feuerwehr- und Rettungsdienstkräfte mit Böllern 

Man versteht die Welt 
nicht mehr. Silvester 
wurden Feuerwehr- 

und Rettungskräfte bei Einsät-
zen mit Raketen und Böllern 
angegriffen. Es gab Verletzte. 
Die Aggressionen gegen Helfe-
rinnen und Helfer haben Em-
pörung ausgelöst. komba nrw 
fordert mehr Schutz für die 
Helfer und strafrechtliche Ver-
folgung der Täter. Attacken auf 
Menschen sind kein harmloses 
Vergnügen zur Jahreswende 
sondern eine Straftat.  

Besonders heftig waren die  
Vorfälle in Essen. Sie blieben 

kein Einzelfall. Zum Jahres-
wechsel gab es in vielen nord-
rhein-westfälischen Städten, 
darunter Düsseldorf, Leverku-
sen und Hagen, gewaltsame 
Übergriffe gegen die Brand-
schützer. Ein Düsseldorfer Kol-
lege erlitt ein Knalltrauma 
durch einen gezielten Böller-
wurf. 

„Zunehmende Gewalt und 
mangelhafter Respekt gegen-
über denen, die helfen wollen, 
sind nicht zu dulden. Die Über-
griffe nehmen zu. Jeder Fall von 
Gewalt muss ernst genommen 
werden“, sagt Andreas Hemsing, 

stellvertretender Vorsitzender 
der komba gewerkschaft nrw. 
Valentino Tagliafierro, Perso-
nalratsvorsitzender der Berufs-
feuerwehr Duisburg und Vor-
sitzender des Fachbereichs 
Feuerwehr und Rettungsdienst 
der komba gewerkschaft nrw, 
kennt solche Situationen auch 
aus seinem Arbeitsalltag: „Es 
ist mehr als demütigend, wenn 
wir bei Einsätzen zur Zielschei-
be von Angreifern werden. 
Dem stehen wir wehrlos ge-
genüber. Wir fordern einen 
besseren Schutz und mehr 
 Respekt gegenüber der Feuer-
wehr.“  

FB-Vorsitzender  
Valentino Tagliafierro
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NRW strukturiert Feuerwehrrecht neu

Die Landesregierung  
hat den Referenten-
entwurf eines „Ge-

setzes über den Brand-
schutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophen-
schutz (BHKG NRW) vorge-
legt. Darin sollen Brand- 
und Katastrophenschutz 
zukunftsfähige Rahmenbe-
dingungen erhalten. Das 
Gesetz regelt die drei Säu-
len der Feuerwehrtätigkeit: 
Brandschutz, technische 
Hilfe und Katastrophen-
schutz.

Auszüge aus  
den Positionen:

Brandschutzbedarfspläne sind 
unter Beteiligung der Feuerwehr 
aufzustellen, umzusetzen und 
spätestens alle fünf Jahre fort-
zuschreiben. Einführung einer 
30-stündigen Pflichtfortbildung 
für die Angehörigen der Feuer-
wehr. Einführung eines haupt-
amtlichen Leiters der freiwilli-
gen Feuerwehr, sofern die Feuer- 
wache mit mindestens sechs 
hauptamtlichen Funktionen für 
den Bereich Brandschutz und 

Hilfeleistung besetzt ist. Ein-
führung eines hauptamtlichen 
Kreisbrandmeisters, sofern der 
Kreistag das beschließt.

Bei den Werkfeuerwehren muss 
es nach Ansicht der komba ge-
werkschaft dabei bleiben, dass 
die Angehörigen der Werkfeuer-
wehr Betriebsangehörige sein 
müssen. Neue Regelungen für 
Brandschutzdienste, um eine 
größere Flexibilität zu erreichen.  

Brandsicherheitswachen sollen 
vorrangig von der Feuerwehr 

gestellt werden. Leitstellen 
sind so auszustatten, dass ein 
redundanter Betrieb im Falle 
eines Leitungsausfalls sicherge-
stellt ist. Das in der Leitstelle 
eingesetzte Personal muss über 
eine feuerwehrtechnische Füh-
rungsausbildung sowie über 
eine ergänzende Ausbildung für 
Leitstellendisponenten verfügen. 
Gleichzeitig muss auch eine 
entsprechende rettungsdienst-
liche Qualifikation vorliegen, 
die im Rettungsgesetz geregelt 
wird. Neu einzustellendes Per-
sonal sollen  Beamte werden.  

Berufsfeuerwehr am Güterbahnhof Beuel im Einsatz. 
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Gemeinsame Stellungnahme  
zum BHKG NRW

Die komba gewerkschaft – gilt 
auch in Gesetzgebungsverfah-
ren – als Spezialgewerkschaft 
für den Feuerwehr- und Ret-
tungsdienst. Auch andere Insti-
tutionen teilen diese Einschät-
zung. komba und DBB NRW wur- 
den vom Ministerium für Inne-
res und Kommunales aufgefor-
dert, eine Stellungnahme zum 
Referentenwurf abzugeben.

Wie bereits zum Rettungsge-
setz konnte eine gemeinsame 

Stellungnahme der kommuna-
len Spitzenverbände, des Ver-
bandes der Feuerwehren NRW 
(VdF NRW), der Arbeitsgemein-
schaft der Leiter der Berufs-
feuerwehren NRW (AGBF 
NRW), der Arbeitsgemein-
schaft der Leiter der Haupt-
amtlichen Feuerwachen NRW 
(AGHF NRW), des Werkfeuer-
wehrverbandes NRW (WFV 
NRW) und komba gewerk-
schaft nrw erstellt werden. 

Feuerwehr
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Einkommensrunde 2015:  
Russ erwartet schwierige Gespräche

Im öffentlichen Dienst der 
Länder steht eine harte 
 Einkommensrunde an. Nur 

vordergründig geht es um  
den TV-L für 800 000 Landes-
beschäftigte. Vom Ergebnis 
hängen auch die Einkommens-
entwicklungen der NRW-Kom-
munalbeamten und Versor-
gungsempfänger ab. Erste 
informelle Gespräche mit Län-
dervertretern ließen auf eine 
„sehr schwierige Einkommens-
runde“ schließen, sagte Willi 
Russ, Zweiter Vorsitzender und 
Fachvorstand Tarifpolitik am 
Rande der dbb-Jahrestagung in 
Köln.

komba Tarifchef Andreas Hem-
sing teilt die Einschätzung. Der 
dbb und ver.di, die gemeinsam 
in die Verhandlungen gehen, 
fordern unter anderem 5,5 Pro-

zent mehr Geld, mindestens 
aber 175 Euro und die Erhö-
hung der Azubi-Entgelte um 
100 Euro. 

Die Verhandlungen mit der 
 Tarifgemeinschaft deutscher 
Länder (TdL) beginnen Rosen-
montag (Tusch in Preußen). 
Sie werden Ende Februar so-
wie am 16. und 17. März in 
Potsdam fortgesetzt. Die Ge-
werkschaften fordern zudem 
eine Übertragung des Tarifab-
schlusses auf die 1,9 Millio-
nen Beamten und Pensionäre 
in den Ländern und Kommu-
nen. Andreas Hemsing: 
„Wenn es keine Einigung in 
dieser Richtung gibt, dann 
wird das eng“, denn es gebe 
keine Schlichtungsvereinba-
rung mit den  Arbeitgebern 
der Länder.  

Wertschätzungstage für den Sozial-  
und Erziehungsdienst

Vermutlich bereits im 
März 2015 starten die 
Tarifverhandlungen für 

verbesserte Beschäftigungsbe-
dingungen im Sozial- und Er-
ziehungsdienst. Im Vorfeld  
hat der dbb mit der komba ge-
werkschaft eine bundesweite 
Veranstaltungsreihe organi-
siert, bei der die Beschäftigten 
über ihre  besonders wichtigen 

Anliegen diskutieren, darunter 
auch in NRW-Städten. „Die  
 Berufsbilder im Sozial- und 
 Erziehungsdienst sind in den 
letzten Jahren immer an-
spruchsvoller geworden.  
Die Beschäftigten fordern vom 
Arbeitgeber eine echte Wert-
schätzung für ihre Leistung“, 
sagte dbb-Verhandlungsführer 
Andreas Hemsing bei der Auf-

taktveranstaltung. Neben 
grundsätzlichen Fragen zur 
Eingruppierung wird es bei den 
Verhandlungen auch um die 
Aktualisierung von Tätigkeits- 
und Heraushebungsmerkma-
len sowie ein verbessertes Ge-
sundheitsmanagement gehen. 
Denn nur, wenn die Rahmenbe-
dingungen  stimmen, können 
die Beschäftigten die öffent-
lichen Aufgaben ausreichend 
sicherstellen. „Wir haben im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
bereits heute akuten Personal-
mangel“, sagte Hemsing. 
 „Neben zusätzlichen Stellen 
brauchen wir attraktive Ar-
beitsbedingungen, die der 
 steigenden psychischen und 
physischen Belastung gerecht 
werden. Nur so werden wir 
qualifizierten Nachwuchs 
 gewinnen und dafür sorgen 
können, dass das vorhandene 
Personal gesund und einsatz-
fähig bleibt.“ 

Willi Russ auf dem Branchentag 
der komba nrw. 
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Andreas Hemsing leitet Wertschätzungstage ein.
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Zusatz-
versorgungs recht

Über das Zusatzversor
gungsrecht und die Aus
wirkungen der demogra
fischen Entwicklung auf 
die Kassenlage wird wei
ter gesprochen. Nach Ver
ärgerung, Stillstand und 
Spitzengesprächen kom
men die Vertreter von Ar
beitgebern und Gewerk
schaften wieder an den 
Verhandlungstisch. Vor
würfe seitens der Arbeit
geber, die Gewerkschaf
ten – komba wird durch 
den dbb vertreten – hät
ten den Handlungsbedarf 
für die kommunalen 
 Zusatzversorgungskassen 
noch nicht erkannt, 
 wurden entschieden 
zurückge wiesen. 

Mit den Alterssicherungs
systemen muss man sen
sibel umgehen, so die 
 Vertreter der komba ge
werkschaft in der dbb 
Tarifszene. Eine genaue 
Analyse der Ausgangslage 
sei nötig, um zu beurtei
len, ob und in welcher 
Form Änderungen bei  
den tariflichen Rahmen
bedingungen der Zusatz
versorgung vorgenom
men werden müssen.  
Die Tarifparteien werden 
nun die Sachaufklärung 
fortsetzen und die Prü
fungen durch Einsatz 
versicherungsmathema
tischen Sachverstandes 
vertiefen. Für die kommu
nalen Zusatzversorgungs
kassen werden die Rah
mendaten genauer unter 
die Lupe  genommen.  
Das Bewertungsgespräch 
war im  Januar geplant. 
Das Ergebnis lag bei Re
daktionsschluss noch 
nicht vor.  
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Pflege: Eckpunkte zur Krankenhausreform 
liegen vor 

Hohe medizinische Quali
tät, sicher und gut er
reichbar: Das Kranken

haus der Zukunft soll diesen 
Standards entsprechen. Eine 
Arbeitsgruppe mit Vertretern 
aus Bund und Ländern hat die 
Eckpunkte für eine Kranken
hausreform erarbeitet.

Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe: „Es ist gelun
gen, eine tragfähige Grundlage 
für eine Krankenhausreform zu 
erarbeiten. Patienten müssen 
sich auf eine hochwertige Ver
sorgung im Krankenhaus ver
lassen können. Deshalb gilt: 
Qualität muss bei der Kranken

hausplanung der Länder eine 
stärkere Rolle spielen und gute 
Leistungen müssen besonders 
vergütet werden. Beides wer
den wir gesetzlich festschrei
ben. Gute Versorgung und 
 Pflege im Krankenhaus können 
nur gelingen, wenn Ärztinnen 
und Ärzte, Krankenschwestern 
und Pfleger nicht dauerhaft 
überlastet sind.“

Das Pflegestellenförderpro
gramm wird mit 660 Millionen 
Euro finanziert, damit Kranken
häuser mehr Pflegekräfte ein
stellen können, zum Beispiel 
für die Betreuung von demenz
kranken und pflegebedürftigen 

Patienten. Mit einem Struktur
fonds unterstützt der Bund die 
Länder, notwendige Umstruk
turierungen zur Verbesserung 
der Versorgung voranzubrin
gen. Dafür werden bis zu 500 
Millionen Euro aus der Liquidi
tätsreserve zur Verfügung ge
stellt, wenn auch die Länder 
sich in gleicher Höhe beteili
gen. Damit steht für Umstruk
turierungen bis zu 1 Milliarde 
Euro zur Verfügung. Für die Pa
tientinnen und Patienten soll 
die geplante Reform einen deut
lichen Gewinn an Sicherheit 
und Behandlungsqualität brin
gen. Die Reform sieht darüber 
hinaus folgende Punkte vor: 

Konzentration von Kranken
häusern auf bestimmte Berei
che und damit Verbesserung 
der Versorgungsstruktur, Per
sonalgewinnung bei den Pfle
gekräften und Förderung der 
Hochleistungsmedizin. Das 
Wohl der Patienten soll weiter 
in den Mittelpunkt rücken. 
Kranke können sich darauf 
 verlassen, dass bestehende 
Fehlanreize beispielsweise zur 
Fallzahlsteigerung beseitigt 
werden und die Qualität der 
Krankenhausbehandlung auf 
allen Ebenen gestärkt wird. 

Dokumentationsbürokratie 
soll schlanker werden

Ab Januar 2015 beginnt die 
bundesweite Implementierung 
der neuen Dokumentation in 
der Pflege. Der Pflegebevoll
mächtigte der Bundesregie
rung, Staatssekretär Karl-Josef 
Laumann, hat die IGES Institut 
GmbH mit der Einrichtung des 
Projektbüros zur flächende
ckenden Umsetzung des Pro
jekts „Effizienzsteigerung der 
Pflegedokumentation“ beauf
tragt. Das Projektbüro hat am 
1. Januar 2015 seine Arbeit auf
genommen. Es hat die Aufga
be, die ambulanten und statio
nären Pflegeeinrichtungen 
bundesweit bei der Umsetzung 
der neuen Pflegedokumentati
on (das sogenannte „Struktur
modell“) zu unterstützen.

„Überbordende Bürokratie und 
sinnentleertes Kästchenankreu
zen sind für die meisten Be
schäftigten in der Pflege der 
Motivationskiller Nr. 1. Daher 
freue ich mich, dass mit dem 
Start des Projektbüros das größ
te Entbürokratisierungsprojekt 
in der Geschichte der Pflegever
sicherung jetzt so richtig Fahrt 
aufnehmen kann. Unsere Pfle
gekräfte müssen endlich mehr 
Zeit für die Versorgung und Be
treuung der Pflegebedürftigen 
haben“, erklärt Staatssekretär 
Laumann. Der Bundesfachbe
reich Gesundheit der komba ge
werkschaft beschäftigt sich ge
nauer mit diesem Thema und 
erarbeitet derzeit eine Stellung
nahme.  

Nein, zum Verkauf der kommunalen  
Anteile am Flughafen Düsseldorf

komba nrw protestiert ge
gen den geplanten Verkauf 
kommunaler Anteile am 

Flughafen Düsseldorf. Die 
Stadt dürfe sich nicht aus der 
Verantwortung ziehen. Nur als 
Anteilseigner kann sie ihren 
Einfluss auf diesen wichtigen 
Teil der städtischen Infrastruk
tur mit überregionaler Bedeu
tung wahren und der zuneh
menden Privatisierung einen 
Riegel vorschieben – auch  

zum Wohle der Beschäftigten. 
„Hände weg vom Verkauf der 
Anteile“, forderte Andreas 
Hemsing, stellvertretender 
Landesvorsitzender der komba 
gewerkschaft nrw. 

Risiken und Gefahren prägen 
privatisierte Daseinsvorsorge. 
Zu den möglichen Konsequen
zen gehören steigende Kosten. 
Gleichzeitig steigt durch zu
nehmende Privatisierung die 

Zahl der prekären Beschäfti
gungsverhältnisse. „Gerade im 
Dienstleistungssektor ist pre
käre Arbeit schon jetzt weit 
verbreitet. Wer alles privati
siert, verliert seinen Einfluss. 
Da sollte die Stadt besser 
 zweimal hinschauen“, meint 
Hemsing. 

Die Auswirkungen der ersten 
Privatisierung sind in Düssel
dorf bis heute spürbar.  

Krankenhausreform soll 2015 kommen.
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39. Gruppe  
in Iserlohn

Landesjugendtag 2015 in Bochum: 
Neuwahl der Landesjugendleitung 

Die Vorbereitungen lau
fen. Der Landesjugend
tag findet am 20. und  

21. März in Bochum statt. 
Christian Dröttboom, der  
die Jugend seit 2011 mit  
großem Erfolg leitet, tritt 
 erneut zur Wahl an. Anfang 
 Januar fand in der Landesge
schäftsstelle eine Sondierung 
in Personalfragen auch für in
teressierte potenzielle Kandi

datinnen und Kandidaten statt. 
Es geht darum, wieder ein leis
tungsfähiges, schlagkräftiges 
Team zu bilden, das die vielfäl
tigen Aktivitäten der komba 
jugend nrw weiterentwickelt. 
Nach dem bisherigen Stand 
werden voraussichtlich zwei 
Mitglieder der derzeitigen Lan
desjugendleitung nicht mehr 
kandidieren.  

Multikulti im öffentlichen Dienst bleibt 
Aufgabe für viele Jahre

Auf dem zurückliegenden 
Landesjugendausschuss 
bereitet die komba ju

gend nrw bereits den Landesju
gendtag mit politischen The
men vor. 20 junge engagierte 
Kolleginnen und Kollegen stell
ten in einem Workshop Über
legungen zum Thema „Multi
kulti im öffentlichen Dienst“ an. 
Wie Landesjugendleiter Christi-
an Dröttboom mitteilt, steht 
der Jugendtag unter dem Leit
wort: „Der öffentliche Dienst: 
Einer für ALLE!“. Damit greift 
der Landesjugendtag unter an
derem das Thema der kulturel
len Vielfalt im öffentlichen 
Dienst auf.

Der Workshop entwickelte Ide
en zur Stärkung einer multikul
turellen Mitarbeiterschaft. Ei
nen besonderen Schwerpunkt 
sahen die jungen Gewerkschaf
ter/innen im Bereich des Mar
ketings: „Oft ist nicht bekannt, 
welche Ausbildungen man im 
öffentlichen Dienst absolvieren 
kann und dass diese auch Nach
wuchskräften mit Migrations
hintergrund offenstehen“, so 
Paulina Lut, (stellvertretende 
Vorsitzende der komba jugend 
nrw), die den Workshop ge
meinsam mit Hubert Meyers 
(Zweiter komba Landesvorsit
zender) leitete. Zu oft herrsche 
noch das Klischee des „deut

schen Beamten“. Aber gerade 
Kommunalverwaltungen ver
sammeln internationale Mitar
beiter unterm Rathausdach. 

Es wurden nicht nur die He
rausforderungen und Vorteile 
einer bunten Belegschaft be
trachtet, sondern auch die im 
Alltag mit den Bürgerinnen 
und Bürgern. Hier sah man 
 besonderen Handlungsbedarf 
in der interkulturellen Sensi
bilisierung und Erweiterung 
der Sprachkenntnisse zur Ver
meidung von Missverständ
nissen sowie dem Aufbau einer 
Willkommenskultur – auf bei
den Seiten. 

Die 39. komba Jugend
gruppe wurde in Iserlohn 
gegründet. Die Geschicke 
der Jugend liegen in den 
Händen der kombanerin
nen: Malina  Mühlhoff, 
 Caroline Döring, Melanie 
Meyer (Jugend leiterin), 
Evangelina  Ioannidou, 
 Sarah Ladwig und Elina 
Schulze. Zur Gründungsver
sammlung gratulierten der 
Vorsitzende des OV Iser
lohn, Roland Ihlbrock, 
 sowie Alexander Dick für 
die LJL.  

Christian Dröttboom und Bundesinnenminister de Maizière.
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Slogan des Landesjugendtages 2015

Dem Landesjugendleiter Chris
tian Dröttboom liegt dieses 
Thema besonders am Herzen: 
„Multikulti im öffentlichen 
Dienst ist ein Thema, dass die 
Jugend noch einige Jahre im 
wachsenden Ausmaß begleiten 
wird. Ich hoffe allerdings, dass 
es irgendwann kein Thema 
mehr ist, sondern eine Selbst
verständlichkeit.“ Bis dahin 
steht dem öffentlichen Dienst 
noch eine wichtige Entwick
lungsphase bevor und damit 
auch den Gewerkschaften.  
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Yvonne Zimmermann nach  
Babypause wieder an Bord

Posthum erschien Peter Kellers  
letztes Buch

Nach dem viel zu frühen Tod des langjährigen komba Vor-
standsmitglieds auf Bundesebene und in NRW, Peter Keller 
(Foto), erschien posthum sein letztes Buch. Der bekannte Wup-
pertaler Sportautor, intimer Kenner der Wuppertaler Sportge-
schichte und ehemalige Leiter der Sport- und Bäderverwaltung 
widmete sein letztes Werk seiner großen fußballerischen Lei-
denschaft, dem Wuppertaler SV. Peter Keller beschrieb die Bun-

desligajahre des Vereins von 
1972 bis 1975, als der bergi-
sche Klub eine Macht in der 
ersten Liga bildete. 

Peter Keller, bis zuletzt stell-
vertretender komba Bundes-
vorsitzender, konnte seine 
 Arbeit an dem Bildband im 
September 2014 noch ab-
schließen, bevor den 60-Jäh-
rigen nach einer langjähri-
gen Krebserkrankung ein 
allzu  früher Tod ereilte.   

Monika Benze neues Ehrenmitglied  
im OV Bonn

Landesvorstandsmitglied 
Monika Benze wurde Ehren-
mitglied des OV Bonn. Der 

zweitgrößte deutsche komba 
Ortsverband zeichnete die lang-
jährige Personalrätin für ihren 
vielfältigen Einsatz aus. Die 
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Christoph Busch und 
Andreas Hemsing gratulierten 
mit Blumen.

Monika Benze gehört seit 
2003 dem Landesvorstand an 

und engagiert sich vor allem in 
der Personalvertretungskom-
mission sowie als Vorsitzende 
der Schwerbehindertenvertre-
tung. In Bonn setzt sie sich seit 
25 Jahren als Vertrauensfrau 
für behinderte Kolleginnen 
und Kollegen ein. 1993 über-
nahm sie den Vorsitz im Perso-
nalrat allgemeine Verwaltung. 
Von 1995 bis 2012 war sie Vor-
sitzende des Gesamtpersonal-
rates und von 1990 bis 2014 
Vorstandsmitglied im OV 

Bonn. Im „Tandem“ mit dem 
OV-Vorsitzenden Christoph 
Busch bildeten beide „eine 
Bank“ für großartige Serien-
siege der komba gewerkschaft 
bei Bonner Personalratswah-
len. Monika Benze, die sich der 
Ziellinie  ihrer beruflichen Tä-
tigkeit  nähert, hatte bei der 
letzten Mitgliederversamm-
lung ihr Vorstandsamt aufge-
geben, war im Herbst aber 
noch einmal mit „Glanz und 
Glorie“ zur Vertrauensfrau für 
Schwerbehinderte gewählt 
worden.  

Trip in die 
Landes 
hauptstadt

Den Landtag live erlebte 
der komba OV Reckling-
hausen-Kreis in der Lan-

deshauptstadt Düsseldorf. Die 
Mitglieder besuchten eine Land-
tagssitzung und diskutierten mit 
dem SPD MdL Andreas Becker. 
Zum Einstieg ins Programm kam 
es beim DBB NRW zu einem Ge-
spräch mit dem Landesvorsit-
zenden Roland Staude über 
 aktuelle Fragen. Danach stand 
das WDR-Landesstudio auf der 
Besuchsliste.  

Tarifreferentin Yvonne Zimmermann (Foto) ist wieder an  
Bord. Nach ihrer Babypause nutzt sie flexibel Teilzeitarbeits-
möglichkeiten und ist montags bis mittwochs von 8.30 bis 
13.30 Uhr in der Kölner Landesgeschäftsstelle erreichbar.  
Sie übernimmt wieder als Referentin unter anderem den 
 Fachbereich Gesundheit für Bund und NRW sowie den  
AK Schulhausmeister und wird für Tariffragen zuständig sein. 

 Telefonisch ist Yvonne Zim-
mermann unter der Kölner 
Durchwahl 0221.912852-
34 erreichbar. In der Ge-
schäftsstelle bleibt Tarifre-
ferentin Anna Wilmsen. Sie 
ist unter anderem für Tarif-
fragen sowie für den Fach-
bereich Ver- und Entsor-
gung für Bund und NRW 
zuständig. Anna Wilmsen 
arbeitet Vollzeit und ist un-
ter der Durchwahl -22  er-
reichbar.  Yvonne Zimmermann Peter Keller

Christoph Busch, Monika Benze, Andreas Hemsing (von links).
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Recklinghausen in der Landeshauptstadt. 
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Niedrige Beiträge sichern
Im Tarif Kasko SELECT sparen Sie gegenüber der normalen
Kasko 20% Beitrag ein.

25-Euro-Bonus mitnehmen
dbb-Mitglieder, die als Neukunde mit ihrer Autohaftpflicht-
versicherung zu uns wechseln, erhalten einmalig 25 Euro
dbb-Bonus.

Verkehrs-Rechtsschutz abschließen
Beschäftigte im öffentlichen Dienst zahlen für den Verkehrs-
Rechtsschutz bei der HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung
AG, 96443 Coburg pro Jahr 38,70 Euro.

Gleich Angebot abholen
Die Adresse Ihres nächsten Ansprechpartners finden Sie
im örtlichen Telefonbuch oder auf www.HUK.de.
Oder rufen Sie uns an: 0800 2 153153 –
kostenlos aus deutschen Telefonnetzen.

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

Wie gehabt: Autoversicherung mit dbb-Bonus
Jetzt neu: Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung

Neu für dbb-Mitglieder:

Verkehrs-Rechtsschutz schon ab 38,70 Euro/Jahr

_0CGYV_komba_inform_HUK_1-2_2015.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 15. Jan 2015 09:06:08; PDF-CMYK ab 150 dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien
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 Sicherheit und Gewaltprävention in Kommunalverwaltungen  Teil 9

Deeskalationstechniken: 
Kommunikation und inter- 
kulturelle Kompetenz trainieren
Die Mitarbeiter in öffentlichen 
Verwaltungen sehen sich mit 
den unterschiedlichsten 
 Formen von Gewalt konfron-
tiert. Das Spektrum der aggres-
sions- und gewaltbelasteten 
Situationen reicht von Be-
schimpfungen, Anschreien und 
Beleidigungen, über das Wer-
fen von Gegenständen, bis hin 
zu Bedrohungen und Übergrif-
fen. Damit die Mitarbeiter auf 
derartige Ereignisse und Not-
fälle angemessen reagieren 
können, ist es notwendig, dass 
sie sich kontinuierlich mit den 
Ursachen und den Wirkungen 
von Gewalt auseinandersetzen. 
Mithilfe von deeskalierenden 
Maßnahmen sollen die Entste-
hung oder die Steigerung von 
Gewalt und Aggressionen ver-
hindert beziehungsweise un-
terbrochen werden. Im Vorder-
grund stehen dabei die Abwen- 
dung von physischen und psy-
chischen Beeinträchtigungen 
oder Verletzungen aller Kon-
fliktparteien und des unmittel-
baren Umfeldes. Jede Deeska-
lation ist dabei nicht nur von 
der jeweiligen Situation, son-
dern auch von den an ihr betei-
ligten Personen abhängig. 

Die Mitarbeiter der Kommu-
nalverwaltungen müssen die 
Möglichkeit erhalten, ihre 
 deeskalierenden Fähigkeiten 
regelmäßig aufzufrischen. 
Studien wie die Untersu-
chung zu „Arbeitsbelastun-
gen und Bedrohungen in Ar-
beitsgemeinschaften nach 
Hartz IV“ von der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversiche-

rung des Jahres 2011 belegen, 
dass allein das Wissen um 
diese erlernten Verhaltens-
weisen beziehungsweise 
-strategien, den Mitarbeitern 
Ängste und Unsicherheiten 
nimmt und deren Selbstbe-
wusstsein gegenüber dem 
Bürger steigert. Diese Gründe 
legen nahe, die Deeskalati-
onskompetenz als dauerhafte 
Arbeitsgrundhaltung in alle 
Arbeitsabläufe mit Kunden-
kontakten zu integrieren.

Deeskalationsmaßnahmen

Ein entwickeltes Stufenmodell 
zum professionellen Deeska-
lationsmanagement im Ge-
sundheitswesen besitzt auch 
– zumindest bei fünf von insge-
samt sechs aufeinander auf-
bauenden Stufen – im Bereich 
von Ämtern und Behörden sei-
ne Gültigkeit und Relevanz. 
Welsus und andere (2005 b) un-
terscheiden dabei nachfolgen-
de Stufen:

 • Deeskalationsstufe I:  
Verhinderung beziehungs-
weise Verminderung aggres-
sionsauslösender Reize;

 • Deeskalationsstufe II:  
Wahrnehmung, Interpretati-
on und Bewertung von erreg-
ten Kundenverhaltensweisen 
und deren Folgen;

 • Deeskalationsstufe III: 
Verständnis der Ursachen 
und Beweggründe aggressi-
ver Kundenverhaltensweisen;

 • Deeskalationsstufe IV:  
Verbale Deeskalation in Eska-
lationssituationen;

 • Deeskalationsstufe V:  
Sicherheitshinweise und Ab-
wehrtechniken bei Angriffen 
von Kunden.

Da die Stufen I und V Maßnah-
men beinhalten, auf die in die-
ser Aufsatzsammlung an ande-
rer Stelle eingegangen wird, 
konzentrieren sich die nachfol-
genden Darlegungen zum 
Kommunikationstraining und 
zum Training interkultureller 
Kompetenzen auf Hintergrün-
de zu den Deeskalationsstufen 
II bis IV.

Kommunikationstraining

An Arbeitsplätzen mit hohem 
Publikumsverkehr sind die 
kommunikativen Fähigkeiten 
der Mitarbeiter ein essenzieller 
Bestandteil der sozialen Kom-
petenzen. Für ein konstruktives 
und zielgerichtetes Gespräch 
mit Kunden ist es notwendig, 
dass Mitarbeiter sich verständ-
lich und empfängerorientiert 
ausdrücken können.

Neben verbalen Kommunikati-
onstechniken kann auch die 
Körpersprache (nonverbale 
Kommunikation) der Beschäf-

tigten einen wichtigen Beitrag 
zur konfliktfreien Kommunika-
tion leisten. So können sich 
zum Beispiel ein aktives Zuhö-
ren wie zustimmendes Nicken, 
eine zugewandte Körperhal-
tung sowie eine offene und 
selbstbewusste Ausstrahlung 
positiv auf eine Gesprächs-
situation auswirken. 

Die Bedeutung dieser Kommu-
nikationstechniken kann am 
Beispiel des Blickkontaktes in 
Gesprächssituationen illus-
triert werden. Indem der Zuhö-
rer während des Gesprächs den 
Blickkontakt hält, signalisiert er 
dem Sprecher sein Interesse. 
Wird dieser Blickkontakt durch 
den Sprecher jedoch zu lange 
aufrechterhalten, kann dies bei 
vielen Zuhörern als aufdring-
lich oder als Zumutung ver-
standen werden.

Training der interkulturellen 
Kompetenz

In der Bundesrepublik Deutsch-
land hatte im Jahre 2012 – mit 
steigender Tendenz – jeder 
fünfte Mensch einen Migrati-
onshintergrund und eine kultu-
relle Vielfalt ist gegeben. Kultu-
relle Aspekte bestimmen daher 
auch den beruflichen Alltag 
von Mitarbeitern in Kommu-
nalverwaltungen. 

In den Gruppendiskussionen 
im Rahmen des vorliegenden 
Projektes bestätigten die be-
fragten Mitarbeiter, dass sie 
bemüht seien, diese kulturelle 
Diversität in ihr berufliches 

Autoren

Bernhard Frevel, 
Claudia Kaup, 
Andreas Kohl, 
Lucia Maldinger



Sicherheitsstudie

11kombainform 1-2/2015

Literatur
Handeln zu integrieren. Häufig 
würden sie jedoch ungewollt 
Risiken eingehen oder missver-
ständliche Signale aussenden, 
da ihnen häufig nicht bewusst 
sei, dass in der fremden Kultur 
andere Denk- und Handlungs-
muster existieren und einige 
Sachverhalte anders bewertet 
werden. 

Nach ihrer Meinung beinhalte 
das Arbeiten mit ausländischen 
Mitbürgern oftmals schwierige 
Beziehungs- und Kommunikati-
onssituationen. Mitunter seien 
hierfür Machtasymmetrien im 
Status, Recht, sozialer Stand, 
Bildung und Ressourcenzugang 
zwischen Mitarbeitern und 
Kunden verantwortlich. Nicht 
selten würden auch mangeln-
de Sprach- und Rechtskenntnis-
se zu Missverständnissen und 
Frustrationen führen. So fühl-
ten sich ausländische Mitbür-
ger oftmals ungerecht behan-
delt und in den Gesprächen mit 
den Mitarbeitern nicht ausrei-
chend unterstützt. Die Mitar-
beiter selbst bewerten häufig 
die Art und Weise, in der aus-
ländische Mitbürger ihr Anlie-
gen vortragen als problema-
tisch, missverständlich oder gar 
beleidigend. 

Damit die Mitarbeiter von 
Kommunalverwaltungen diese 
Andersartigkeit sachlich als 

kulturbedingt einstufen kön-
nen, benötigen sie interkultu-
relle Kompetenz. Regelmäßige 
Schulungen beziehungsweise 
Trainings sollen den Mitarbei-
tern ermöglichen, unterschied-
liche Denk- und Verhaltens-
muster sowie religiöse und 
moralische Wertvorstellungen 
zu erkennen. Hierbei ist es vor 
allem wichtig, dass die Be-
schäftigten die Eigenarten ei-
ner anderen Kultur nicht als 
„richtig oder falsch“ bewerten. 

Um die Verständigung zwi-
schen Kommunalbediensteten 
und ausländischen Kunden ver-
bessern zu können, sind im Fol-
genden einige Anregungen for-
muliert worden:

 • Ein entscheidendes Moment 
für den gesamten Gesprächs-
verlauf stellt die Begrüßung 
dar. Um einen positiven Ge-
sprächseinstieg zu gewähr-
leisten, sollte der Mitarbeiter 
die wichtigsten Begrüßungs-
riten und -gesten seiner (aus-
ländischen) Kunden (er-)ken-
nen. 

 • Wichtig ist auch, dass sich 
der Mitarbeiter neben den 
Werten sowie Denk- und 
Handlungsweisen seiner 
Kunden, auch seiner eigenen 
kulturellen Wurzeln bewusst 
wird und diese verinnerlicht. 
Kulturbedingte Verhaltens-

weisen, die für den Mitarbei-
ter selber nicht tolerabel sind, 
müssen klar als Grenze 
 formuliert und aufgezeigt 
werden.

 • Gleichzeitig sollte der Mitar-
beiter ein hohes Maß an Em-
pathievermögen besitzen, 
um sich in die Situation sei-
ner Kunden versetzen zu kön-
nen und mögliche Ängste be-
ziehungsweise Beweggründe 
wahrnehmen und interpre-
tieren zu können. In diesem 
Zusammenhang kann es er-
forderlich sein, wichtige 
Sachverhalte neu zu erklären 
und zu verhandeln. Auch 
wenn dieses Verfahren auf 
den ersten Blick zeitraubend 
erscheinen mag, verspricht es 
aber Erfolg, wenn es gelingt, 
eine „gemeinsame Sprache“ 
zu finden.

 • Um ein kulturell offenes Klima 
in den Behörden zu schaffen, 
empfiehlt es sich, verstärkt 
Mitarbeiter mit Migrations-
hintergrund einzustellen.

 • Durch die Kooperation mit 
Dolmetschern oder Kultur-
vereinen können die auslän-
dischen Kunden bei ihren Be-
hördengängen fachlich und 
sprachlich unterstützt wer-
den.

 • Informationsmaterialien und 
Formulare sollten in verschie-
denen Sprachen ausgelegt 
werden. 

Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Arbeitsmedizin 
(Hrsg.) 2008: Gewaltfreier 
Arbeitsplatz. Handlungs
empfehlungen zur Imple
mentierung einer Unterneh
menspolicy. Dortmund.

Deutsche Gesetzliche Un
fallversicherung (Hrsg.) 
2011: Arbeitsbelastung  
und Bedrohungen in Ar
beitsgemeinschaften nach 
Hartz IV. München.

Daffner, J. u. a. 2012. Empi
rische Untersuchung zur 
 Aggressivität und Gewalt in 
der Kundenbeziehung. Kun
denKonfliktmonitor 2012. 
Darmstadt: Hochschule 
Darmstadt.

Unfallkasse Nordrhein
Westfalen (Hrsg.) 2010: 
Gewaltprävention – ein 
Thema für öffentliche Ver
waltungen?! „Das Aachener 
Modell“. Reduzierung von 
Bedrohungen und Übergrif
fen an Arbeitsplätzen mit 
Publikumsverkehr. Düssel
dorf.

Staatsministerium für Wirt
schaft, Arbeit und Verkehr 
2007. Analyse, Bewertung 
und Gestaltung von Arbeits
plätzen in einem Sozialamt 
hinsichtlich psychosozialer 
Belastungen unter besonde
rer Berücksichtigung mögli
cher Gewaltanwendung 
durch Dritte. Dresden/ 
Meißen.

Wesuls, R. u. a. 2005a: 
 Professionelles Deeskalati
onsmanagement (ProDe
Ma). Praxisleitfaden zum 
Umgang mit Gewalt und 
Aggressionen in den Ge
sundheitsberufen. Stutt
gart.

Wesuls, R. u. a. 2005b: 
 Präventive Deeskalations
strategien und Handlungs
empfehlungen. Praxisleitfa
den zum Umgang mit 
Gewalt und Aggressionen in 
den Gesundheitsberufen. 
Stuttgart.
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komba startet mit attraktivem Seminarprogramm  
ins neue Jahr

komba nrw hält die Mit-
glieder auch im neuen 
Jahr ständig auf dem 

Laufenden. Das neue Semi-
narprogramm hat es in sich. 
So gibt es unter anderem 
neun Personalräteschulun-
gen, die in Kooperation mit 
der komba bildungs- und 

 service gmbh organisiert 
werden. 

Schulungen für freigestellte 
Feuerwehr-Personalräte wer-
den gesondert ausgeschrieben 
und in Kürze im Internet von 
komba nrw veröffentlicht.  
Hier ein erster Überblick. 

Betriebsräteschulung 2015
Zeit Ort

08.–10.06.2015 Welcome Hotel, Dorf Münsterland

Feuerwehr-Personalräteschulungen 2015
Zeit Ort

04.–06.05.2015 Welcome Hotel, Wesel

21.–23.09.2015 Welcome Hotel, Meschede

Freigestellten-Personalräteschulungen 2015
Zeit Ort

20.–22.04.2015 Welcome Hotel, Lippstadt

15.–17.06.2015 Welcome Hotel, Meschede

03.–05.11.2015 Hotel Am See Park, Geldern

Personalräteschulungen 2015
Zeit Ort

23.–25.03.2015 Welcome Hotel, Paderborn

28.–30.04.2015 Hotel Am See Park, Geldern

18.–20.05.2015 Sporthotel Maifeld, Werl

23.–25.06.2015 Welcome Hotel, Lippstadt

17.–19.08.2015 dbb forum siebengebirge, Königswinter

24.–26.08.2015 Welcome Hotel, Lippstadt

01.–03.09.2015 Hotel Am See Park, Geldern

28.–30.09.2015 Welcome Hotel, Wesel

26.–28.10.2015 Welcome Hotel, Meschede

Vier hochkarätige komba Seminare gegen  
Gewalt am Arbeitsplatz

Die von komba nrw initi-
ierte Gewaltstudie liegt 
vor. Der noch wichtigere 

Schritt ist es, nun die notwen-
digen Konsequenzen zu ziehen. 
Dazu bietet die komba gewerk-
schaft eine Reihe attraktiver 
Seminare an. 

Landesvorsitzender Uli Silber-
bach: „Wir wollen Strategien 
vermitteln, um Konflikt- und 
Gefahrenlagen am Arbeitsplatz 
besser erkennen und vorbeu-

gende Maßnahmen ergreifen 
zu können.“ Inhaltlich geht es 
um eine schnellere Einschät-
zung der  Situation, das Erler-
nen gewaltfreier Kommunika-
tion und das Training von 
Deeskalationsmaßnahmen.  
Ziel ist die friedliche Konflikt-
lösung am Arbeitsplatz.

In zwei Modulen geht es um 
den Umgang mit gefährlichen 
Situationen. Deeskalationstrai-
ner Bodo Pfalzgraf, Polizeibe-

amter, informiert, präsentiert 
Fälle, arbeitet in Gruppen und 
in Rollenspielen. Angesprochen 
sind Beschäftigte, Personal- 
und Betriebsräte. 

Termine: 5./6. März im Stadt-
hotel „Am Römerturm“ Köln 
sowie am 7. und 8. Mai im dbb 
forum, Königswinter.

In einem weiteren Angebot 
stehen Konfliktgespräche 
am Arbeitsplatz sowie die 

gewaltfreie Kommunikation 
im Mittelpunkt der Semina-
re, die von komba Referen-
tin Susanne Windgassen 
 gestaltet werden. Die Sozial-
pädagogin, Mediatorin und 
Trainerin stellt Strategien 
und Methoden vor, zum Bei-
spiel gewaltfrei zu sprechen 
oder empathisch zuzuhören. 

Termine: 17. März, Maternus- 
haus, Köln sowie 17. und 18. April, 
dbb forum  Königswinter.  
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Beamtenrecht:

Korn/Tadday/Rescher

Beamtenrecht NRW
Loseblattwerk in 3 Ordnern, 
3 494 S., 139 € zzgl. EL, 142. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 142. EL wird im Teil B 
(Kommentierung des LBG bzw.
des BeamtStG) insbesondere die 
aktuelle, verwaltungsgerichtli
che Rechtsprechung eingearbei
tet. Die Kommentierung des § 32 
enthält nun die neue Rechtspre
chung des OVG Münster zum 
dienstlichen Interesse beim Hin
ausschieben des Eintritts in den 
Ruhestand. Die Erläuterungen zu 
§ 33 (Dienstunfähigkeit, Antrags
ruhestand) werden inhaltlich er
weitert. Die Kommentierung zu 
§ 73 (Erholungsurlaub) wird in 
Abschnitt 9 § 19 a FrUrlV NRW 
(finanzielle Abgeltung von Min
desturlaub bei Beendigung des 
Beamtenverhältnisses) ergänzt. 
In die Ausführungen zu § 74 (Ur
laub aus anderen Anlässen) wird 
die neue Rechtsprechung des 
OVG Münster zur Ausübung des 
Ermessens in § 26 FrUrlV NRW 
eingearbeitet. In die Teile C 
(Rechtsvorschriften) und D (Ver
waltungsvorschriften) werden 
u.  a. die Neuregelungen der Ver
ordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn 
des mittleren allgemeinen Ver
waltungsdienstes in den Ge
meinden und Gemeindever
bänden des Landes NRW, der 
Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für Laufbahnen des 
gehobenen allgemeinen Verwal
tungsdienstes (Bachelor) des 
Landes NRW, der Verordnung 
über die Laufbahnen der Beam
tinnen und Beamten des feuer
wehrtechnischen Dienstes im 
Lande NRW und des Runderlas
ses des MIK zur Verhütung und 
Bekämpfung von Korruption in 
der öffentlichen Verwaltung ein
gefügt. Mit der der 142. EL ist das 
Werk auf dem Stand Oktober 2014.

Tadday/Rescher

Laufbahnrecht NRW
Loseblattwerk im Ordner,  
1 616 S., 89 € zzgl. EL, 21. EL, 
 Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 21. EL werden im Teil B 
(Kommentierung) die Themen 
Fortbildung (§ 3), Nachteilsaus
gleich (§ 10), Beurteilung von 
Landesbeamtinnen/Landesbe
amten (§ 12) und Nachzeichnung 

dienstlicher Beurteilungen (§ 13) 
überarbeitet. Des Weiteren wer
den u. a. die Novellierungen der 
Verordnung über die Laufbahnen 
der Beamtinnen/Beamten des 
feuerwehrtechnischen Dienstes 
im Lande NRW (LVO Feu), der 
Verordnung über die Ausbildung 
und Prüfung für die Laufbahn 
des mittleren allgemeinen Ver
waltungsdienstes des Landes 
NRW (VAPmD), der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 
von Laufbahnen des gehobenen 
allgemeinen Verwaltungsdiens
tes (Bachelor) des Landes NRW 
(VAPgD BA) und der Verordnung 
über die Ausbildung und Prüfung 
für die Laufbahn des mittleren 
allgemeinen Verwaltungsdiens
tes in den Gemeinden und Ge
meindeverbänden des Landes 
NRW (VAPmDGem) in das Werk 
eingearbeitet. Im Teil C 6 (Lan
despersonalausschuss) werden 
die Sitzungstermine für das Ge
schäftsjahr 2015 aufgeführt. Mit 
der 21. EL ist das Werk auf dem 
Stand Oktober 2014.

Mohr/Sabolewski

Beihilfenrecht NRW
Loseblattwerk in 3 Ordnern,  
ca. 3 718 S., 139 € zzgl. EL, 98. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 98. EL werden im Teil A 
die neuen, umfassenden Ver
waltungsvorschriften vom 
15. 9. 2014 zur Ausführung der 
Beilhilfeverordnung veröffent
licht, wobei die eingehende 
Kommentierung der Neurege
lungen in der nächsten Nachlie
ferung erfolgt. Darüber hinaus 
enthält diese Lieferung den Rest 
des Fallpauschalenkatalogs 2014. 
Mit der 98. EL ist das Werk auf 
dem Stand September 2014.

Schütz/Maiwald

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder
Gesamtausgabe B, Kommentar, 
Loseblattwerk in 15 Ordnern, 
27 382 S., 289,99 € zzgl. AL, 
379.–380. AL, Verlagsgruppe 
 Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Die 379. Aktualisierung bietet 
Ergänzung der Kommentierung 
zum BeamtStG sowie Aktualisie
rung bundes und landesrechtli
cher Vorschriften. Die 380. AL 
bietet Ihnen neue Entscheidun
gen mit Schwerpunkt Besol
dungsrecht und bringt das Werk 
auf den Stand Dezember 2014. 

Sozialrecht:

Hauck/Noftz/Luthe

Sozialgesetzbuch XII,  
Sozialhilfe
Loseblattwerk in 2 Ordnern, 
3 714 S., 104 € zzgl. EL, 37. EL, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die 37. EL enthält umfassende 
Überarbeitungen vor allem beim 
Einkommen, Vermögen und bei 
den Erstattungsregelungen. Neu
regelungen ergeben sich insbeson
dere bei den §§ 2, 4, 13, 67, 68, 
82, 90, 91, 112, 113, 114, 115 SGB 
XII. Mit der 37. EL ist das Werk 
auf dem Stand November 2014. 

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch V, Gesetz-
liche Krankenversicherung
Loseblattwerk in 7 Ordnern, 
11 656 S., 198 € zzgl. EL, EL 11–
12/14, Erich Schmidt Verlag, Berlin

Die EL 11/14 legt aktualisierte 
Kommentierungen vor. Durchge
hend überarbeitet sind die Erläu
terungen der §§ 51, 53, 140 f, 
140 h, 143–146 und 275, in wei
tem Umfang ist dies K  § 130 a. 
Die Kommentierung des aufge
hobenen § 318 a wird durch den 
üblichen Hinweis ersetzt. Mit der 
EL 12/14 wird ein aktualisiertes 
Stichwortverzeichnis für die 
Kommentierungen des SGB V 
vorgelegt. Vollständig überarbei
tet sind die Erläuterungen der 
§§  95, 118, 119 a und 119 b. Mit 
der EL 12/14 ist das Werk auf 
dem Stand Dezember 2014. 

Hauck/Noftz/Luthe

Sozialgesetzbuch VII 
Sozialhilfe
Loseblattwerk in 2 Ordnern,  
ca. 3 696 S., 184 € zzgl. EL, 38. EL, 
Erich Schmidt Verlag, Berlin 

Die 38. EL enthält eine Komplett
überarbeitung des Einführungs
teils (E010) sowie eine Aktualisie
rung von § 26 und bringt das Werk 
auf dem Stand Dezember 2014. 

Eicher/Michaelis/Keck

Die Rentenversicherung  
im SGB
Loseblattwerk in 2 Ordnern, 
3 728 Seiten, 149,99 € zzgl. AL, 
87. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg 

Die 87. AL berücksichtigt schwer
punktmäßig Rechtsänderungen, 

die sich für die gesetzliche Ren
tenversicherung bis zum 31. Au
gust 2014 aufgrund des Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Fi
nanzstruktur und der Qualität in 
der gesetzlichen Krankenversi
cherung vom 21. 7. 2014 ergeben 
haben. Darüber hinaus wurden 
die Vorschriften zum Verwal
tungsakt im SGB X aktualisiert 
(u. a. die Ausführungen zum 
„elektronischen Verwaltungs
akt“). Aufgenommen wurden 
ferner die aktuellen Auslegungen 
zum Rentenversicherungsleis
tungsverbesserungsgesetz vom 
23. 6. 2014 zu den §§ 51 und 
244  SGB VI. Mit der 87. AL ist das 
Werk auf dem Stand Dezember 
2014.

Tarifrecht:

Effertz

TVöD-Jahrbuch Bund 2015
Kommentierte Textsammlung 
TVöD mit Besonderem Teil Ver
waltung und Entgeltordnung, 
gebunden, 1 280 S., 24,95 €, Wal
halla Fachverlag, Regensburg

Die kompakte Taschenausgabe  
i nformiert zuverlässig und um
fassend. Durch die intensiven 
und praxisgerechten Erläuterun
gen der wesentlichen Vorschrif
ten des TVöD Bund und des je
weiligen TVÜ geht das Werk 
deutlich über eine reine Text
sammlung hinaus, wobei zusätz
lich eine komprimierte Übersicht 
über aktuelle Rechtsprechung als 
‚TVöDTrend‘ vorangestellt wird. 
In der Ausgabe 2015 sind enthal
ten die Tariferhöhung 2015, die 
Entgeltordnung mit ausführli
chen Erläuterungen, der Tarifver
trag für den öffentlichen Dienst 
mit Erläuterungen einschließlich 
dem Besonderen Teil Verwaltung 
(BTV) sowie der Überleitungsta
rifvertrag mit Kommentierung 
(TVÜBund), der Tarifvertrag 
über das Leistungsentgelt (Leis
tungsTV Bund), Tarifvertrag für 
die Kraftfahrer und Kraftfahre
rinnen (KraftfahrerTV Bund), Ta
rifvertrag Altersversorgung. Des 
Weiteren die Regelungen zur Al
tersteilzeit mit Durchführungs
hinweisen, Tarifliche Regelungen 
für Auszubildende, der Tarifver
trag für Praktikantinnen/Prakti
kanten (TVPöD) und wichtige 
 Gesetzestexte, z. B. das Arbeits
zeitgesetz, Teilzeit und Befris
tungsgesetz. Neu aufgenommen 
sind Ansprüche für Teilzeitbe
schäftigte sowie Wegweiser Be
standsschutz. 

Bücher
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komba gewerkschaft nrw 
Geschäftsbereich Organisation 
Norbertstr. 3

50670 Köln

Fax: 0221.912852-5  
E-Mail: nuess@komba.de

Name/Vorname    _______________________________________________________________________________________________

Straße/PLZ/Wohnort    ___________________________________________________________________________________________

E-Mail    _______________________________________________________________________________________________________

Telefon/Handy    ________________________________________________________________________________________________

Berufsbezeichnung    ____________________________________________________________________________________________

Dienststelle    __________________________________________________________________________________________________

  Beamter/-in             Tarifbeschäftigte/-r

Fachbereich oder Verwaltung:

  Erziehung   Feuerwehr/Rettungsdienst    Gesundheit    Ver-/Entsorgung   Verwaltung

Sonstige Angaben:

  Personalratsmitglied    Betriebsratsmitglied    Teilzeit / Stunden _______

  Ich möchte in den allgemeinen Mailinformationsverteiler der komba nrw aufgenommen werden

  Ich kann mir vorstellen, die kombainform zukünftig als E-Paper per Mail zu erhalten 

  Ich bitte um Ihren Anruf unter der Telefonnummer:    ________________________________________________________________

  Ich habe folgende Anmerkung / Anregung:

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

komba nrw aktualisiert Datenbanken
Zur Aktualisierung unserer Datenbanken und zum Aufbau eines allgemeinen Mailordners bitten wir Sie,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, um Ihre Mithilfe.

Aus diesem Grunde wären wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen und uns das Papier mit den  
aktualisierten Daten zusenden würden.

Dafür schon mal ganz herzlichen Dank!
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Postvertriebsstück • Gebühr bezahlt • G 4974 E 

komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 Köln
Mehr Investitionen mehr Personal

Starter-Schulung

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 
(verantwortlich), Antje Kümmel. Verlag und Anzeigenwerbung: komba bil-
dungs- 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. Nachdruck dieser Beiträge nur mit Genehmigung 
der Redaktion, im Übrigen mit Quellenangabe. Für unverlangt eingesandte 
 Manuskripte wird keine Haftung, insbesondere keine Verpflichtung zur Veröf-
fentlichung oder Rücksendung übernommen. Versandort: Geldern. Die Be- 
zugsgebühren sind für Mitglieder im Monatsbeitrag enthalten. Bezugspreis  
für Nichtmitglieder: 2,50 € monatlich bzw. 7,50 € vierteljährlich, einschließ- 
lich Zustellgebühr.

Als Letztes

Schwerbehin der-
tenrecht spezial

Kälteschlaf 

Die Weiterentwicklung des 
Art. 33 (5) Grundgesetz 
(Recht des öffentlichen 
Dienstes auf der Grundlage 
des Berufsbeamtentums) 
verstehe der dbb nicht als 
„Kälteschlaf oder Wach-
koma“. 

Bundesvorsitzender  
Klaus Dauderstädt

Wenn der Staat öffentliche 
Investitionen ankurbelt, 
braucht er einen starken 
 öffentlichen Dienst, der das 
Programm der wirtschaftli-
chen Belebung organisiert 
– auch in den Kommunen. 

komba Bundesvorsitzender 
Ulrich Silberbach: „Ohne 
 genügend qualifizierte und 
motivierte Beschäftigte sind 
die mit den Investitionen 
 verbundenen Ziele nicht 
 erreichbar.“ 

130 setzten sich durch: komba bei Wahlen  
zur Schwerbehindertenvertretung erfolgreich 

Bei den Wahlen zu den 
Schwerbehindertenver-
tretungen der Kommu-

nen wurden mehr als 130 kom-
ba-Kolleginnen und -Kollegen 
zu Vertrauenspersonen oder 
Stellvertretern/Stellvertreterin-
nen der Schwerbehinderten in 
den Betrieben und Dienststel-
len der Kommunen gewählt.

Aus der Kommission Schwer-
behindertenvertretung sind ne-
ben der Vorsitzenden Monika 
Benze, Gesamtvertrauensper-
son der Schwerbehinderten der 
Bundesstadt Bonn, auch Rainer 

Friedrich, ebenfalls Bundesstadt 
Bonn, Gisela Kuhlen, Stadt 
Mönchengladbach, sowie Kolle-
ge Hans-Joachim Linke, Kreis 
Warendorf gewählt worden. 

Landesvorsitzender Uli Silber-
bach: „Allen gewählten Kolle-
ginnen und Kollegen gratulie-
ren wir herzlich und wünschen 
ihnen viel Erfolg für ihre Ar-
beit!“ Das sehr gute Wahler-
gebnis lasse erkennen, dass die 
Bedeutung der Arbeit der Ver-
trauenspersonen und deren 
Stellvertreter/Stellvertreterin-
nen der Schwerbehinderten 

ständig wächst, genauso wie 
das Vertrauen in die Kandida-
tinnen und Kandidaten der 
komba  gewerkschaft nrw. „Vie-
le Kol leginnen und Kollegen 
setzen sich für schwer-
behinderte und ihnen gleich-
gestellte Beamte/-innen und 
Arbeit nehmer/-innen ein, um 
diesen die Ausübung der beruf-
lichen Tätig keit unter anderem 
durch Erleichterungen am Ar-
beitsplatz zu ermöglichen. Bei 
einer ständig steigenden Zahl 
behinderter und schwerbehin-
derter  Beschäftigter werden 
die Aufgaben der Schwerbe-
hindertenvertretung oftmals 
neben der beruflichen Tätigkeit 
mit großem persönlichen En-
gagement wahrgenommen“, 
so Uli Silberbach in seiner Be-
wertung der Wahlergebnisse.

Referentin Manuela Winkler-
Odenthal: „Nicht nur durch die 
Arbeit der Kommission Schwer-
behindertenvertretung, son-
dern auch durch die Übermitt-
lung von Informationen und 
die Durchführung von Schu-

lungsveranstaltungen wird die 
komba gewerkschaft auch in 
Zukunft die Arbeit der gewähl-
ten Kolleginnen und Kollegen 
aktiv unterstützen.“ 

Die Kommission Schwerbe-
hindertenvertretung bietet  
in Zusammenarbeit mit der 
komba b&s gmbh eine ein-
tägige Schulung zur Einfüh-
rung in die Arbeit als Schwer-
behindertenvertretung am 
25. März 2015 in Köln an.  

Nähere Informationen 
 erhalten Sie bei der komba 
b&s gmbh, Frau Yvonne 
Schneider, Steinfelder  
Gasse 9, 50670 Köln,  
Telefon: 0221.91392598,  
E-Mail: y.schneider@ 
komba.de. 

komba und dbb haben eine 
Spezialausgabe für das Recht 
der Schwerbehinderten und 
ihrer Vertretungen heraus-
gebracht. Zu finden ist sie in 
der Dezember-Ausgabe des 
„ZfPR“ sowie im Internet 
 unter www.dbb.de.  
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