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... erhalten die Tarifbeschäftig-
ten im kommunalen Dienst 
ab dem 1� März 2015� Es ist 
die zweite Erhöhung aus dem 
Tarifvertrag von April 2014� 
Damals hatten komba 
gewerkschaft und dbb für 
24 Monate ein Paket mit 
Gesamtverbesserungen von 
5,7 Prozent erreicht, auch 
nach heftigen Protesten� 
Azubis und Praktikanten 
erhalten einen weiteren Fest-
betrag von 20 Euro� Die 
Übernahme regelung gilt 
weiter�  

Großkundgebung in Düsseldorf: 

Tarifbeschäftigte und Beamte 
kämpfen gemeinsam für gerechte 
Einkommenserhöhung

Kurz vor Redaktionsschluss 
dieser kombainform 
demonstrierten tausende 

Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes, darunter zahlreiche 
Beamte, Angestellte und Pensi
onäre der Städte und Gemein
den für eine gerechte Einkom
menserhöhung� Vor dem 
Landesfinanzministerium in 
Düsseldorf machten komba  
Tarifchef Andreas Hemsing 
und DBB NRW Vorsitzender 
Roland Staude deutlich: „Die 
Statusgruppen lassen sich nicht 
auseinanderdividieren� Tarif
beschäftigte, Beamte und Pen
sionäre auch der Kommunen 
stehen zusammen�“ Der Grund: 
Der neue TVL, der zurzeit im 
Streit ausgehandelt wird, hat 
unmittelbare Konsequenzen 
für die NRWKommunalbeam
tinnen und beamten sowie die 
Versorgungsempfängerinnen 
und empfänger� Nachdem die 
öffentlichen Arbeitgeber bisher 
kein Angebot vorgelegt haben, 

erhöhen alle an den Einkom
mensverhandlungen beteilig
ten Gewerkschaften den 
Druck� 

komba Chef Uli Silberbach: 
„Das Ergebnis der Tarifver
handlungen mit den Ländern 
hat seit der unsäglichen, aber 
leider gültigen Föderalismusre
form unmittelbar Einfluss auf 
die Besoldung der kommuna
len Beamtinnen und Beamten 
sowie auf die Versorgung� Wir 
fordern deshalb die zeit und 
inhaltsgleiche Übernahme des 
Tarifergebnisses für alle beam
teten Kommunal und Landes
bediensteten sowie für die 
Pensionäre�“

Vor der dritten Verhandlungs
runde am 16� und 17� März 
2015 (Ergebnis nach Redakti
onsschluss) zeigen dbb und 
komba bei zahlreichen Mahn
wachen und Protestaktionen 
Flagge� Kommunalbeamte und   

beamtinnen sowie Tarifbe
schäftigte demonstrieren ge
meinsam� Das Leitmotiv des 
Protestes: „Solidarisch mitma
chen, nicht zuschauen!“

Hauptforderungen sind die Er
höhung der Tabellenentgelte 
um 5,5 Prozent, mindestens 
aber um 175 Euro� Erhöhung 
der Ausbildungsentgelte um 
100 Euro� Zeit und inhalts
gleiche Übernahme des Tarif
ergebnisses auf den Beamten 
und Versorgungsbereich�

Roland Staude: „Die Bürger
schaft hat Anspruch auf einen 
leistungsfähigen öffentlichen 
Dienst�“ „Deshalb ist auch die 
von der Arbeitgeberseite ins 
Spiel gebrachte Reduzierung 
der Zusatzversorgung nicht 
mehr als eine Provokation� 
Wir sagen, Hände weg von 
unserer Rente!“, ergänzt 
Hemsing� 
  

Starke komba Gruppen begleiteten den Protest in 
Düsseldorf�

Akteure auf der Bühne: Andreas Hemsing (links) und 
Roland Staude�
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Dienstrechtsreform NRW: Referentenentwurf ist  
„in den ersten Monaten 2015“ angekündigt

In den „ersten Monaten 
2015“ wird die Landesregie-
rung den Entwurf für die 

nächste Stufe der Dienstrechts-
reform vorlegen. Das teilte das 
Finanzministerium in einer 
 Vorlage dem Unterausschuss 
Personal des Haushalts- und 
Finanzausschusses mit. Zugesi-
chert wird, den Entwurf des 
„Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetzes“ in einem dialogorien-
tierten Verfahren unter ande-
rem mit den Gewerkschaften 

und kommunalen Spitzenver-
bänden zu erarbeiten. 

Die Landesregierung betrach-
tet den jetzigen Schritt als drit-
te Stufe in einem 2013 begon-
nenen Prozess. In diesem Jahr 
soll der Landtag parlamenta-
risch beraten und das Gesetz 
beschließen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte:
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch Flexibilisierung 

von Arbeitszeit und Freistel-
lungsregelungen. Anpassung 
der Laufbahnstruktur an die 
Entwicklung im Hochschulbe-
reich. Regelungen für Perso-
nalentwicklung und Fortbil-
dung. Die Zielquote für Frauen 
wird ebenso eine Rolle spielen 
wie Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des öf-
fentlichen Dienstes für Spezia-
listinnen und Spezialisten. 
Außerdem soll das Instrument 
eines behördlichen Gesund-

heitsmanagements geschaf-
fen werden.

Zur Besoldung und Versor-
gung gibt es noch keine wei-
tergehenden Informationen. 
Bei der Besoldung heißt es nur, 
Systematisierung der Vor-
schriften und des Zulagenwe-
sens. Bei der Versorgung wird 
ein Anspruch auf Versorgungs-
auskunft gesetzlich festge-
schrieben. 
 

Feuerwehr trauert

Einzelheiten …
Die Berufsfeuerwehr Duis-
burg trauert um Markus 
Krämer. Der Beamte, ein 
sehr aktives komba Mit-
glied auf der Wache 6, 
starb im Alter von nur 38 
Jahren. FB-Vorsitzender 
Valentino Tagliafierro: 
„Wir haben einen einsatz-
freudigen und hilfsbereiten 
kombaner verloren.“  

… zu den Urteilen finden 
Interessierte bei  
www.komba.de/nrw in der 
Beamten-Info 1/2015 
„Neue Rechtsprechung zu 
§ 46 ÜBesG NRW“ als PDF-
Dokument zum Down-
loaden.  

Höherwertige Dienstposten:  
Neue Rechtsprechung zur 
Verwendungszulage 

Nach § 46 ÜBesG NRW 
erhalten Beamtinnen 
und Beamte eine soge-

nannte Verwendungszulage, 
wenn sie die Tätigkeiten eines 
höherwertigen Dienstpostens 
übertragen bekommen, sie die-
se Tätigkeit mindestens 18 Mo-
nate ausgeübt haben, sie die 
laufbahnmäßigen Vorausset-
zungen für eine Beförderung 
erfüllen und wenn auch die 
haushaltsrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

Insbesondere die Frage der er-
forderlichen haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen war in 
der Vergangenheit strittig und 
ist nunmehr in verschiedenen 
Entscheidungen des Bundes-
verwaltungsgerichts geklärt 
worden. Denen lag auch das 

Musterverfahren der komba 
gewerkschaft zugrunde, um 
die notwendige rechtliche Klä-
rung herbeizuführen. 

1. Kein Anspruch auf Zulage 
bei Kommunen im Nothaus-
haltsrecht

Das Bundesverwaltungsgericht 
hat in mehreren Beschlüssen 
vom 29. Dezember 2014 (Az.: 
2 B 110.13, 2 B 18.14, 2 B 22.14) 
festgestellt, dass es nicht aus-
reicht, wenn der Dienstposten 
(höher) bewertet ist, diese Be-
wertung im Stellenplan ausge-
wiesen ist und der Stellenplan 
als Anlage zum Haushaltsplan 
auch vom Rat beschlossen wur-
de. Vielmehr muss die Zulage 
nur dann gezahlt werden, 
wenn auch rechtlich eine Be-
förderung möglich wäre. Diese 
ist erst dann zulässig, wenn 
auch die Haushaltssatzung 
veröffentlicht wurde oder 
wenn ein genehmigtes Haus-
haltssicherungskonzept vor-
liegt. 

Solange Kommunen der vor-
läufigen Haushaltsführung un-
terliegen und deshalb nur Auf-
wendungen entstehen dürfen, 
zu denen sie rechtlich ver-

pflichtet sind, 
dürfen auch 
keine Beförde-
rungen ausge-
sprochen wer-
den. Dies hat 
zur Folge, dass 
für den vorge-
nannten Zeit-
raum auch 
 keine Zulage 
gemäß § 46 
ÜBesG NRW 
gezahlt werden darf, entschie-
den die Richter. 

2. Zahlung der Zulage bei 
 sogenannter „Topfwirtschaft“

Mit Urteil vom 25. September 
2014 (Az.: 2 C 16.13) hat das 
Bundesverwaltungsgericht 
entschieden, dass die Zulage 
nach § 46 ÜBesG NRW auch 
dann (anteilig) zu zahlen ist, 
wenn eine sogenannte Topf-
wirtschaft vorliegt. Diese ist 
vielfach im Bereich der Landes-
verwaltung gegeben, wenn es 
eine größere Zahl von höher 
bewerteten und übertragenen 
Dienstposten gibt, als Planstel-
len im Haushalt ausgewiesen 
sind. Der Dienstherr verzichtet 
darauf, die Planstellen be-
stimmten Dienstposten fest 

zuzuordnen und greift auf die 
vom Haushaltsgesetzgeber in 
dem „Topf“ befindlichen Plan-
stellen nur von Fall zu Fall zu, 
soweit er Beförderungen vor-
nehmen will. 
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Brandbrief

komba

Protest in Potsdam

Besserer Tarifvertrag für 
Schulhausmeister gefordert

komba und dbb legen For-
derungen für einen verbes-
serten Schulhausmeister-

Tarifvertrag in einem Gespräch 
mit den öffentlichen Arbeitge-
bern vor. Bei den Eingruppie-
rungen soll es demnach vor al-
lem folgende Veränderungen 
geben: 

 • Schulhausmeister/-innen 
mit einer abgeschlossenen 
einschlägigen Berufsausbil-
dung sollen grundsätzlich in 
die EG 5 eingruppiert wer-
den.

 • Verfügt die/der Schulhaus-
meister/-in mit entsprechen-
den Tätigkeiten über keine 
solche einschlägige Berufs-
ausbildung, ist sie/er unter 
Berücksichtigung der allge-
meinen tariflichen Regelung 
eine EG niedriger (also der 
EG 4) einzugruppieren. 

 • Je nach Heraushebungsmerk-
malen soll dann eine Eingrup-
pierung bis zur EG 9 möglich 
sein. Heraushebungsmerk-
male können zum Beispiel die 
Bruttogeschossfläche, das 
Wahrnehmen von Koordina-
tionsaufgaben, die Tätigkeit 
an mehreren Standorten 
oder auch die Schulform sein. 

Die Arbeitgeberseite nahm keine 
Stellung zu den Forderungen. 
Eine Bereitschaft, Schulhaus-
meister/-innen mit einschlägi-
ger Berufsausbil dung der EG 5 
zuzuordnen, ist grundsätzlich 
vorhanden. Schulhausmeister/ 
-innen ohne einschlägige Berufs-
ausbildung sollen aber der EG 3 
zugeordnet werden. Ein eige-
nes Forderungspapier will die 
VKA am 27. März 2015 präsen-
tieren. Für Ende Mai wurde ein 
weiterer Termin vereinbart.  

Deutlich bessere 
Eingruppierung und 
Wertschätzung gefordert! 

Beim Start der Tarifver-
handlungen für die Be-
schäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst mit der Verei-
nigung der Kommunalen Ar-
beitgeberverbände (VKA) in 
Hannover hatte dbb-Verhand-
lungsführer Andreas Hemsing, 
stellvertretender komba Lan-
desvorsitzender, eine deutliche 
Verbesserung bei der Eingrup-
pierung und eine höhere Wert-
schätzung der Leistungen zum 
Wohle der Gesellschaft gefor-
dert. Die Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst müssten 
auch mit Blick auf ihre wach-
sende Bedeutung attraktiver 
werden. 

In der Auftaktverhandlung hat 
der dbb den Forderungskata-
log detailliert vorgestellt und 
unter anderem auf die gestie-
genen Anforderungen in den 
Bereichen der sozialen Arbeit 
und der Erziehung hingewie-
sen. Die Anerkennung und der 
Wert der Arbeit der Kollegin-
nen und Kollegen aus dem 
 Sozial- und Erziehungsdienst 

drücken sich wie in allen ande-
ren Berufsgruppen nicht uner-
heblich im Entgelt für die ge-
leistete Tätigkeit aus. Neben 
der leistungsgerechten Bezah-
lung fordern die Beschäftigten 
unter anderem die finanzielle 
Berücksichtigung von Zusatz-
qualifikationen sowie mehr 
Vor- und Nachbereitungs-
zeiten. 

Die Arbeitgeberseite würdigte 
in den Verhandlungen eben-
falls die gesamtgesellschaftli-
che Bedeutung der sozialen Be-
rufe, sehe jedoch grundsätzlich 
nicht die Notwendigkeit für 
eine bessere Eingruppierung. 
Die VKA zeigte sich jedoch be-
reit, sich in den nächsten Ver-
handlungsterminen – am 
23. März 2015 und am 9. April 
2015 – mit dem Forderungska-
talog der Gewerkschaften in-
haltlich auseinanderzusetzen. 
Die komba gewerkschaft: „Un-
sere Forderungen liegen auf 
dem Tisch, jetzt ist die Arbeit-
geberseite dran.“ 
 

In einem Brandbrief an die 
Arbeitgeber haben komba und 
dbb auf die extreme Lage im 
Sozial- und Erziehungsdienst 
hingewiesen. Sie drängen auf 
Verbesserungen für beide 
Gruppen. Der Sozialdienst 

zählt zu den akademischen 
Berufen mit der geringsten 
Bezahlung. Die Belastungs-
situationen im Erziehungs-
dienst haben einen neuen 
 Höhepunkt erreicht. Korrek-
turen seien unverzichtbar.   

Die Einkommensrunde ist 
schwierig. Sie brachte bisher 
kaum Fortschritte. Andreas 
Hemsing nennt die Atmo-
sphäre zwar konstruktiv, aber 
man sei weit entfernt von  
Kompromissen. Beim zweiten 
Zusammentreffen ermunter-
ten Feuerwehrleute der 

 komba gewerkschaft aus 
NRW die Verhandler in 
 Potsdam. FB-Vorsitzender 
 Valentino Tagliafierro: „Das 
Ergebnis ist wichtig für alle 
kommunalen Beamten. Die 
Mehrheit in der Feuerwehr 
sind Beamte. Darum sind wir 
hier.“   

Verhandlungskommission Sozial- und Erziehungsdienst. Verhandlungs-
führer Andreas Hemsing (Mitte). Rechts neben ihm die Fachbereichs-
vorsitzende Sandra van Heemskerk. 
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NRW vorne beim Protest in Potsdam: Michael Kaulen,  
Valentino Tagliafierro, Christian Stemke (von links).
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komba fordert wirksamen Schutz

Aggressionen gegen Feuerwehren und Rettungsdienste 
nehmen dramatisch zu

Aggressionen gegen Feu-
erwehrbeamte und 
 Rettungsassistenten im 

Einsatz haben dramatisch zu-
genommen. Künftig werden 
Feuerwehrleute nicht nur ler-
nen müssen, Brände zu lö-
schen, Verletzte zu retten, Tote 
zu bergen, Betroffene zu trös-
ten. Sie müssen sich neuer-
dings auch mit einem anderen 
Thema beschäftigen, dem 
 Eigenschutz im Einsatzdienst. 

Tätliche Angriffe auf die Kolle-
ginnen und Kollegen haben lei-
der keinen Seltenheitswert. Die 
komba gewerkschaft hat ihre 
Forderungen zum besseren 
Schutz in einem speziell auf 
beide Berufsgruppen zuge-
schnittenen Positionspapier 
 zusammengefasst.

Darin werden vor allem die 
Dienstherren und Arbeitgeber 
aufgefordert, besseren Schutz 

für die Einsatzkräfte zu bieten, 
eine neue Sicherheitsstrategie 
zu entwickeln und enge Zu-
sammenarbeit mit der Polizei 
zu garantieren. Justiziar Eck-
hard Schwill: „Nach dem Ar-
beitsschutzgesetz trägt der 
 Arbeitgeber/Dienstherr die 
Verantwortung. Er muss für die 
Sicherheit und Gesundheit sei-
ner Beschäftigten/Beamten 
sorgen. Dazu gehört, anhand 
von Gefährdungsbeurteilungen 
Gefahren zu erkennen, Gegen-
maßnahmen einzuleiten und 
diese permanent auf ihre Wirk-
samkeit hin zu überprüfen.“ 
Schwill: „Unsere Leute wollen 
helfen. Sie dürfen nicht zur 
Zielscheibe von Angreifern 
werden.“

Die komba gewerkschaft fasst 
ihre Forderungen in acht 
Punkten zusammen. In Aus- 
und Fortbildung müssen die 
Beamten in Feuerwehren und 

Rettungsdiensten auf Konflik-
te vorbereitet, für potenzielle 
Gewaltsituationen sensibili-
siert, in Deeskalationstechni-
ken ausgebildet werden und 
Maßnahmen zur Eigensiche-
rung erlernen. 

Bei besonderen Einsatzlagen, 
vor allem Großveranstaltun-
gen mit großem Publikums-
andrang, gehören Gefähr-
dungsanalysen zur Einsatz- 
planung. Das gilt auch für 
enge Kontakte und gemeinsa-
me Planungen mit der Polizei. 
Bereits bei Notrufen soll Leit-
stellenpersonal spüren kön-
nen, ob Gefährdungslagen für 
die Einsatzkräfte vorliegen 
oder sich entwickeln können. 
Für die Alarmierung über An-
griffe im Einsatz ist ein ver-
schlüsseltes Notrufsystem 
erforderlich. Für das eigene 
Personal lehnt die komba den 
Einsatz von Schlagstöcken 

oder Pfefferspray und das 
Tragen von Schutzwesten  
ab. Dies suggeriere falsche 
Sicherheit.

In hochkarätigen Krisenfällen 
müssen die Einsatzkräfte die 
rechtssichere Möglichkeit ha-
ben, den Einsatz abzubrechen 
und sich vom Gefahrenort zu-
rückzuziehen, ohne wegen un-
terlassener Hilfeleistung straf-
rechtlich verfolgt zu werden. 
Jede Attacke muss zur Anzeige 
gebracht, die Täter ermittelt 
und strafrechtlich verfolgt 
werden. Für die Dokumentati-
on schlägt die komba vor, Zwi-
schenfälle auf standardisierten 
Meldebögen zu erfassen und 
zum Beispiel an die gesetzliche 
Unfallversicherung weiterzu-
leiten, um dort zen trale Er-
kenntnisse über die Lage vor 
Ort zu gewinnen und auf die-
ser Datenbasis zentrale Gegen-
strategien zu entwickeln.  

Befreiung mit Rettungsschere
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NRW-Feuerwehren rückten rund 1,7 Millionen Mal aus 

Die Feuerwehren in Nord-
rhein-Westfalen haben 
im Jahr 2013 gemeinsam 

mit den Hilfsorganisationen 
rund 1,7 Millionen Mal Hilfe 
geleistet. Sie rückten bei Brän-
den, Rettungsdiensteinsätzen, 
Verkehrsunfällen, Wasser- und 
Sturmschäden aus. Insgesamt 
retteten sie 15 640 Menschen 
aus Notlagen. „Feuerwehren 
und Hilfsorganisationen in 
NRW sind gut aufgestellt. Sie 
riskieren jeden Tag ihr Leben 
und leisten wichtige Arbeit“, 
erklärte Innenminister Ralf 
 Jäger in Düsseldorf.

Die Feuerwehren löschten 
mehr als 36 300 Feuer. Bei 
Wohnungsbränden starben 
54 Menschen. „Es geht um 
Menschenleben, daher sind 
Rauchmelder in jeder 
Wohnung lebenswichtig“, 
 betonte der Minister.

Besonders hob der Innenminis- 
ter die überörtliche Hilfe her-
vor: „Die Krisenstäbe in NRW 
funktionieren hervorragend. 
Trotz eigener Schadenslagen 
unterstützten weniger stark 
betroffene Regionen Nord-
rhein-Westfalens andere 
Kreise und Städte. Dies ge-
schah im Rahmen der vorge-
planten, landesweiten über- 
örtlichen Hilfe. Aber auch

bundesweit waren die Feuer-
wehrbereitschaften im Ein-
satz. Bei der Hochwasserka-
tastrophe in Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt im Juni 
2013 packten die NRW-Helfer 
mit Hochleistungspumpen 
und mehr als 1,3 Millionen 
Sandsäcken mit an. Sie halfen 
vor allem bei der Deichvertei-
digung, pumpten die Wasser-
massen ab und betreuten die 

Betroffenen. NRW hat im 
bundesweiten Vergleich die 
meisten Berufsfeuerwehren 
und die größte Zahl hauptbe-
ruflicher Feuerwehrleute in 
den Freiwilligen Feuerwehren: 
Es gibt 31 Berufsfeuerwehren 
mit 9 832 Beschäftigten und 
396 Freiwillige Feuerwehren 
mit 85 573 Angehörigen. Die 
Anzahl der Frauen liegt bei 
fast 9 000. 

Feuerwehr
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komba kämpft für höhere Wertschätzung  
im Sozial- und Erziehungsdienst

Steigende Anforderungen, 
höheres Arbeitspensum, 
gesellschaftlich und poli-

tisch geforderte hoch professi-
onelle Betreuung von Kindern, 
immer mehr Zusatzaufgaben, 
ein leer gefegter Arbeitsmarkt, 
mäßige Bezahlung, zu geringes 
Prestige in den Berufen. Die 
Kolleginnen und Kollegen, die 
dort an gesellschaftlichen 
Brennpunkten arbeiten, haben 
es satt. In einer Wertschät-
zungskampagne mit neuer 
Qualität, die nicht zufällig mit 
den Einkommens- und Tarifver-
handlungen zusammenfällt, 
sagen komba und dbb: „Es 
reicht. Berufe im Sozial- und 
Erziehungsdienst müssen end-
lich mehr geschätzt, ihre 
schwere Arbeit respektiert, ihre 
Ausbildung verbessert, ihre Ar-
beit höher entlohnt werden.“ 
Andreas Hemsing, stellvertre-

tender komba Landesvorsit-
zender: „Dafür treten wir auf 
allen Ebenen ein.“

Fragen, die auf Antworten war-
ten. Antworten von Gesetzge-
bern, Regierungen, Kommunen 
und Tarifvertragspartnern: 
Sandra van Heemskerk formu-
liert: „Was wollen wir? Gute 
Bildung für die Kinder in den 
Kindertagesstätten und Ganz-
tagsschulen? Ja. Echte Fürsorge 
und Verantwortung durch die 
Sozialen Dienste und die Senio-
renberatungen? Auch das. Aber 
dann gilt es, zu investieren.“ 
Und zwar jetzt: Andreas Hem-
sing machte deutlich „bereits 
jetzt herrscht im Sozial- und 
Erziehungsdienst akuter Perso-
nalmangel. Neben zusätzlichen 
Stellen sind attraktivere Ar-
beitsbedingungen nötig, um 
den Nachwuchs für die Berufs-

zweige zu gewinnen“. Zur 
Wertschätzung gehört mehr als 
wohlfeiles Lob, für das man 
sich bekanntlich wenig kaufen 
kann. Daher: „Mehr Geld be-
deutet in unserer Gesellschaft 
automatisch mehr Anerken-
nung – auch dafür stehen wir 
ein“, sagt Sandra van Heems-
kerk, Vorsitzende des komba 
Bundesfachbereichs Sozial- 
und Erziehungsdienst und Mit-
glied in der komba Bundesta-

rifkommission. Wenn es nach 
den Beschäftigten geht, muss 
sich 2015 dringend etwas än-
dern. „Damit Verbesserungen 
erreicht werden, müssen wir 
wissen, was die Kolleginnen 
und Kollegen bewegt. Wir müs-
sen die Herausforderungen 
kennen, denen sie in ihrem Be-
rufsalltag begegnen. Das funk-
tioniert am besten im Aus-
tausch.“   
 

Wertschätzungstage im Sozial- und Erziehungsdienst in Aachen.    

Personalrätetagung in Herne
komba Personalräte diskutie-
ren am Donnerstag, 30. April, 
aktuelle Fragen der Personal-
vertretungsarbeit. Die Tagung 
findet ab 10 Uhr im Kultur-
zentrum Herne statt. komba 
wirft einen Blick auf die Per-

sonalratswahlen 2016, die 
JAV-Wahlen 2015 sowie auf 
zahlreiche Sachthemen, die 
zurzeit in den lokalen Perso-
nalräten sowie in der komba 
Personalvertretungskommis-
sion diskutiert werden.  
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Wertschätzungstage in Mönchengladbach.
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Jugend trainiert Rhetorik: Reden, Vorträge und mündliche 
Prüfungen erfolgreich meistern

Ende Februar trainierten  
und verbesserten Kolle-
ginnen und Kollegen der 

komba jugend nrw in Königs-
winter drei Tage lang ihre 
 rhetorischen Fähigkeiten. 
 Volker Bünger aus Hannover, 
der unter anderem Seminare 

bei Weltfirmen wie Volkswa-
gen und EAS leitet, führte in 
die Geheimnisse der Rhetorik 
ein und machte auf Schlingen 
und Fallstricke aufmerksam.  
Begleitet wurde das Seminar 
durch den Vorsitzenden der 
komba jugend nrw, Christian 

Dröttboom, und dem stellver-
tretenden Vorsitzenden  Moritz 
Pelzer. Pelzer: „Wir wollten 
alle besser werden beim Re-
den, Vortragen, aber auch in 
mündlichen Prüfungen.“

Nach einem Einstieg in die The-
orie konnte das Gehörte in prak-
tischen Übungen umgesetzt 
und angewendet werden. Hier-
bei lernten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer viel über 
Gestik, Mimik und Körperhal-
tung, wobei auch der Einsatz 
und die Bedeutung der Sprache 
nicht zu kurz kam. Der von vie-
len befürchtete Auftritt vor der 
Kamera erwies sich als voller 
Erfolg. So konnte jeder Teilneh-
mer anhand der Filmaufnah-
men erkennen, wie stark die 
Entwicklung vom ersten Rede-
versuch bis hin zum letzten Tag 
war.

Eine durchweg gute Stim-
mung der Teilnehmer wurde 
durch die tolle Seminarfüh-
rung gewährleistet. Mit viel 
Charme und schauspieleri-
schem Können zeigte Dozent 
Bünger immer wieder die 
Feinheiten der Rhetorik auf 
und die Wirkung auf das 
 Publikum. 

Natürlich trug auch ein gut 
ausgewähltes Abendpro-
gramm dazu bei, dass die Teil-
nehmer sich besser kennen-
lernen konnten, wie zum 
Beispiel beim gemeinsam be-
suchten Spiel der Kölner Haie.

Alle Teilnehmer haben das 
 Seminar als vollen Erfolg ange-
sehen und fühlen sich jetzt 
besser auf Reden, Vorträge 
und mündliche Prüfungen 
 vor bereitet.  

Frauen:  
Von „Anerkennung“ bis „Quote“

Bei der politischen Haupt-
versammlung der dbb- 
Bundesfrauenvertretung, 

vertrat die kombanerin Elke 
Stirken (Kreis Neuss) den DBB 
NRW. 52 Teilnehmerinnen be-
reiteten inhaltlich den 11. dbb-
Bundesfrauenkongress vor, der 
im Mai in Potsdam stattfindet. 
Insgesamt wurden 120 Anträge 
vorbereitet, die sich von „A“ wie 
„Anerkennung von Kinderer-
ziehungszeiten“, „B“ wie „Beur-
teilung und Beförderung“ über 
„S“ wie „Steuerpolitik“ bis hin 
zu „Q“ wie „Quote“ erstreck-
ten. Elke Stirken: „Die Quote ist 
brandaktuell. Sie beschäftigt 
gleichzeitig die Berliner Politik. 
Auch Frauen im öffentlichen 
Dienst, darunter auch in den 
Kommunen, müssen gleich-
berechtigte Teilhabe an Füh-
rungspositionen haben. Die 

Quotenregelung ist auch einer 
effektiven und zielgerichteten 
gewerkschaftlichen Frauenver-
tretung zu verdanken.  

komba jugend wächst weiter

Die komba jugend 
wächst weiter. Diese 
positive Nachricht kann 

Landesjugendleiter Christian 
Dröttboom auf dem Landes-
jugendtag verkünden. Der fin-
det am 20./21. März in Bochum 
statt. 39. Jugendgruppe in 
NRW ist die aus Iserlohn 
 (kombainform berichtete). 

Melanie Meyer führt enga-
gierte junge Kolleginnen und 
Kollegen, die zum Teil auch am 
Jugendtag teilnehmen wer-
den. Personalpolitisch stehen 
die Vorstandswahlen im Mit-
telpunkt, inhaltlich die beruf-
lichen und gesellschaftlichen 
Folgen der multikulturellen 
Gesellschaft.  

Besser Reden erlernte die komba jugend beim Rhetoriktraining hoch 
über dem Bonner Siebengebirge. 
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Die 39. Jugendgruppe kommt aus Iserlohn.  
Vorsitzende Melanie Meyer (Dritte von links) 

Fo
to

: O
V 

Is
er

lo
hn

Elke Stirken

Fo
to

: F
ie

ge
l

6 kombainform 3-2015

Jugend/Frauen



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



Freude in Duisburg über Prinzenschwemme bei der Feuerwehr
Das gab’s wohl noch nie: Drei 
komba Mitglieder aus Duisburg 
wurden in diesem Jahr Karne-
valsprinzen. Und alle Tollitäten 
kommen aus der Berufsfeuer-

wehr. Markus Dorok (oben 
rechts) ist stellvertretender Vor-
sitzender des komba OV Duis-
burg. Er regierte als Markus I. 
die Jecken in Moers. Beim Prin-

zenempfang (Foto oben links) 
begrüßte komba OV-Vorsitzen-
der Valentino Tagliafierro Prinz 
Ulf I. Heringer aus Menzelen 
(rechts) und Prinz Thomas I. 

Erlacher aus Duisburg. Valenti-
no Tagliafierro: „Bei allem 
Ernst, auch für die Arbeit in der 
Feuerwehr, machen Beruf und 
komba auch Freude.“  

Landesvorstandsmitglied Valentino Tagliafierro (Vierter von links) im Prinzensandwich:  
links von ihm Prinz Ulf Menzelen und rechts Prinz Thomas I. 
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Alaaf und Helau: 

Ohne den kommunalen Dienst läuft auch im Karneval 
landesweit nichts

Ohne den kommunalen 
Dienst gäbe es keinen 
Straßenkarneval. In den 

Hoch- und Kleinburgen der Nar-
retei sorgten Kolleginnen und 
Kollegen von Ordnungs-, Ju-
gend-, Kultur- und Bürgeräm-
tern, aus Feuerwehren, der 
Straßenreinigung, aus Stadtord-
nungsdiensten, Rettungsdiens-
ten und Krankenhäusern sowie 
Bus- und Bahnfahrer dafür, dass 
möglichst unbeschwert gefeiert 
werden konnte.

Schattenseiten dieser nicht 
kostümierten Arbeit sind zu 
besichtigen, wenn die Narren 
sich unter Alkoholeinfluss 
„abschminken“ und die Gren-
zen der Hemmungen über-
schreiten. Von verbalen 
 Attacken und Pöbeleien ge-

genüber denen, die helfen 
wollen, wird berichtet. So 
Heiko Basten, Brandamt-
mann bei der Berufsfeuer-
wehr Bonn: „Körperliche An-
griffe sind zwar zum Glück 
eher selten, aber sie kommen 
vor. In der Regel können wir 
dabei deeskalierend einwir-
ken oder werden von der Poli-
zei unterstützt“, berichtet 
Basten. 

Auch Ingeborg Stock trifft bei 
ihrer Arbeit als Leiterin der 
interdisziplinären Ambulanz 
im Kreiskrankenhaus Greven-
broich oftmals auf gereizte, 
teils aggressive Patienten: 
„Das ist leider nicht nur an 
Karneval der Fall. Das passiert 
uns beinahe täglich. Die Pati-
enten müssen Wartezeiten in 

Kauf nehmen, die Personalde-
cke ist dünn und so steigt die 
Unzufriedenheit. Das lassen 
sie uns dann auch spüren.“ 

Die Außendienstmitarbeiter 
der Ordnungsämter sind eben-
falls während des Straßenkar-
nevals mit dem Thema kon-
frontiert. „Auf den Veran- 
staltungsflächen und Kontroll-
punkten kommt es jedes Jahr 
zu verbalen, aber auch körperli-
chen Übergriffen. Die gestiege-
ne Gewaltbereitschaft nehme 
ich besonders ernst und hinter-
frage unsere Einsätze im Hin-
blick darauf stetig. Nur so kann 
ich notwendige Optimierungen 
vornehmen“, erklärt Armin 
Bergstein, Abteilungsleiter der 
Außendienste des Ordnungs-
amtes der Stadt Aachen. 

Meist läuft alles friedlich ab, 
aber das Thema Gewalt ge-
gen die eigene Person ist 
auch den Beschäftigten der 
Stadtreinigung nicht fremd. 
„Der Alkohol löst bei einigen 
Zuschauern Aggressivität 
aus – auch gegen meine Kol-
leginnen und Kollegen, die 
nur ihre Arbeit machen. Hier 
gilt es, besonnen und um-
sichtig zu handeln und sich 
nicht in Gefahr zu bringen“, 
sagt Rüdiger Kiewen, Vorsit-
zender des Betriebsrates Ge-
sellschaft für Stadtreinigung 
und Abfallwirtschaft Kre-
feld (GSAK).

Trotz dieser Erfahrungen gilt: 
In den meisten Fällen bleibt 
es friedlich. 
 

Prinz Markus I. Dorok
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anders als andere

Versichern und Bausparen

Das Geheimnis des Erfolges liegt darin, den Standpunkt des anderen zu verstehen. 1905 wurde
die Debeka Krankenversicherung von Beamten für Beamte gegründet. Wir kennen den Bedarf
und haben darauf unseren leistungsfähigen und kostengünstigen Versicherungsschutz für Sie

abgestimmt. Nicht nur führende Wirtschafts- und Verbrauchermagazine,
sondern insbesondere unsere Mitglieder bestätigen uns immer wieder die
hervorragende Qualität unserer Produkte.

Profitieren auch Sie von unserer Leistungsstärke.

Debeka Versicherungsverein auf
Gegenseitigkeit – von Beamten

für Beamte gegründet

MITG
LIE

D
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D
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CH

EN BEAMTENWIRTSCH
A
FTSRINGE.V.·

Unser Angebot – Ihr Vorteil

TESTSIEG
ER

Branchen:

• Private Kr
ankenversi

cherungen

• Bauspark
assen

Details unt
er www.de

beka.de/ku
ndenmonitor

Kundenmonitor®

Deutschlan
d 2014

Kundenzuf
riedenheit

Landesgeschäftsstellen
in Nordrhein-Westfalen

Burgwall 15
44135 Dortmund
Telefon (0231) 6101-0

Karlstraße 76
40210 Düsseldorf
Telefon (0211) 16706-0

De-la-Chevallerie-Straße 23
45894 Gelsenkirchen
Telefon (0209) 386469-0

Neumarkt 49
50667 Köln
Telefon (0221) 2086-0

Windthorststraße 14
48136Münster
Telefon (0251) 4831-0

www.debeka.de
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Vom Elend zum Prinzip der Selbsthilfe

Professor Peter Borscheid 
ist Wirtschafts- und So-
zialhistoriker. Er befasst 

sich mit der Geschichte des 
Versicherungswesens und 
verfasste dazu zahlreiche 
wissenschaftliche Publikatio-
nen. Zuletzt setzte er sich 
mit der historischen Entwick-
lung berufsständischer 
Selbsthilfe im 19. und 20. Jahr- 
hundert intensiv auseinan-
der, wie die Debeka berich-
tete. 

Die „soziale Frage“ im 19. Jahr- 
hundert: Ganze Bevölke-
rungsgruppen verkommen 
im Elend. Der Staat ist nicht 
mehr in der Lage, für die 
schnell wachsende Zahl der 
Bedürftigen aufzukommen. 

In einer ersten Maßnahme 
reagierte der Staat auf die 
Verarmung eines Großteils 

der Bevölkerung und erließ 
1876 das „Hilfskassenge-
setz“, 1883 folgte das Kran-
kenversicherungsgesetz. Da-
neben war die Eigeninitiative 
zur persönlichen Absiche-
rung verschiedener Bevölke-
rungsgruppen sehr er-
wünscht. Sie leistete einen 
wichtigen Beitrag zur Lösung 
der sozialen Problematik und 
führte gleichzeitig zur finan-
ziellen Entlastung des Staa-
tes. Ein Phänomen, das bis 
heute Bestand hat und wei-
ter an Bedeutung gewinnen 
wird. 

Zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts, so wird geschätzt, gab 
es mehr als 22 000 Zwangs-
kassen, die zum Teil nur zehn 
Mitglieder hatten. Aus Sicht 
der Risikokalkulation waren 
diese Kleinstkassen nicht 
leistungs- und überlebensfä-

hig. 1901 ließ das neue Ver-
sicherungsaufsichtsamt 
kleinste und nicht rentable 
Kassen schließen oder dräng-
te sie zu einer Fusion mit grö-
ßeren und wirtschaftlich 
 stabileren Krankenkassen. 
Gleichzeitig brachten viele 
kleine Kassen ihre Bestände 
freiwillig in größere Versi-
cherungen ein, so auch bei 
der Krankenversicherung für 
Beamte. Viele kleine kommu-
nale Einrichtungen schlossen 
sich ab 1905 der „Kranken-
unterstützungskasse für die 
Gemeindebeamten der 
Rheinprovinz“ an – der heuti-
gen Debeka-Krankenversi-
cherung, die unverändert ein 
Versicherungsverein auf Ge-
genseitigkeit ist. Dieser Kon-
zentrationsprozess führte 
dazu, dass sich große und bis 
heute wachsende Kranken-
versicherungen etablierten 

und eine unverzichtbare 
 Säule im deutschen Gesund-
heitssystem wurden. 

Selbsthilfe ist noch „in“ und 
bis heute unverzichtbarer 
Bestandteil unseres sozialen 
Sicherungssystems. Wir fin-
den sie in den privaten Kran-
kenversicherungen wie auch 
in der Alters- und Hinterblie-
benenversorgung. Riester-,  
Rürup-Rente oder Pflege-
Bahr sind nichts anderes als 
staatlich motivierte und fi-
nanziell geförderte Selbsthil-
fe zur privaten Absicherung 
und zur Entlastung des Staa-
tes. Es steht außer Zweifel, 
dass Selbsthilfe und Gegen-
seitigkeit angesichts des de-
mografischen Wandels und 
der horrenden Staatsver-
schuldung in Zukunft immer 
mehr an Bedeutung gewin-
nen werden. 

Service



Modernisieren: Bausparvertrag 
auch für Turbofinanzierung günstig 

Der Winter bringt die klei-
nen und größeren Schä-
den an älteren Häusern 

und Wohnungen ans Tages-
licht. Fenster oder Türen schlie-
ßen nicht mehr recht, am Dach 
sind Ziegel gebrochen, Putz ist 
abgeplatzt und die alte Hei-
zung verbraucht wieder mal 
viel zu viel Öl. 

Der „Frühjahrsputz“ am Haus 
ist angesagt. Steigende Ener-
giekosten, wachsendes Um-
weltbewusstsein und immer 
schärfere staatliche Auflagen, 
etwa beim Wärmeschutz, sor-
gen dafür, dass viele beim Ener-
gieverbrauch ihrer Immobilie 
genauer hinschauen. Denn 
trotz gefallener Energiepreise 
ist sicher: Das Heizen mit fossi-
len Brennstoffen wie Öl und 
Gas dürfte in Zukunft immer 
teurer werden.  

Hinzu kommen steigende An-
forderungen des Staates an 
die energetische Qualität der 
Wohngebäude, um den CO²-
Ausstoß zu senken, den Wär-
meschutz zu erhöhen und 
 regenerative Energien stärker 
bei der Heizungsmodernisie-
rung einzubinden. Zweifaches 
Ziel: Energieverbrauch senken 
und in Energiespartechnik in-
vestieren.

Sinnvoll ist, zur Finanzierung 
solcher Projekte den seit 
 Jahrzehnten bewährten Bau-
sparvertrag von Wüstenrot – 
langjähriger Kooperations-
partner des dbb vorsorgewerk 
– einzusetzen. Bausparen ist 
eine transparente und zins-
stabile Finanzierungsmöglich-
keit (für die es staatliche Zu-
schüsse gibt) für energeti- 
sche Sanierungs- und Moder- 

nisierungsmaßnahmen. 
 Bausparen eignet sich nicht 
nur für mittel- und langfristi-
ge Vorhaben, sondern – über 
einen Zwischenkredit – eben-
so für die sofortige Finanzie-
rung von Modernisierungs-
plänen. 

Mehr als zwei Drittel der 
 Gelder, die Bausparkassen für 
„wohnungswirtschaftliche 
Maßnahmen“ auszahlen, 
 fließen inzwischen in Moder-
nisierung und Sanierung. 
 Darüber hinaus bleibt das 
Bausparen allerdings auch  
ein ganz wesentlicher Bau-
stein einer soliden und lang-
fristig gut tragbaren Immo-
bilienfinanzierung.   

Hochzeit mit komba Segen
Bochum – „komba Hochzeit“  
in Bochum. Im Januar gaben 
sich das Personalrats- und 
komba Vorstandsmitglied Tho-
mas Krappmann und dessen 
Kollegin und kombanerin Ute 
Krappmann das Jawort – mit 
reichlicher Unterstützung durch 
die komba gewerkschaft. OV-

Vorsitzender Torsten Haunert 
traute als Standesbeamter das 
Paar im Planetarium. Zu den 
ersten Gratulantinnen zählte 
die stellvertretende Landesvor-
sitzende Susanne Köllner: „Wir 
wünschen den Frischvermähl-
ten, dass ihre Ehe immer unter 
einem guten Stern steht.“ 

Pleiß und Deller  
110 Jahre Mitglied
Remscheid – Ehrungen beim 
OV Remscheid. Vorsitzender 
 Josef Köster zeichnete vier 
Jubilare aus. Karl Hermann 
Pleiß, pensionierter Standes-
beamter, erhielt für 50-jähri-
ge Mitgliedschaft die goldene 
Ehrenmedaille. Hermann Del-
ler wurde die goldene Ehren-
nadel für 60 Jahre Treue zur 
komba verliehen. Der ehema-

lige Leiter des Remscheider 
Ordnungsamtes blickte dabei 
auf die Anfänge gewerk-
schaftlicher Arbeit nach Dik-
tatur und Krieg zurück.

Jürgen Folle und Klaus-Peter 
Listner, Beamte der Stadtver-
waltung, sind beide 25 Jahre 
dabei und wurden mit „Silber 
dekoriert“.  

Just married: Thomas Krappman mit Ehefrau Ute eingerahmt von 
 Susanne Köllner und Torsten Haunert
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Monica Plauschinatis (komba jugend), Jürgen Folle (25 Jahre),  
Hermann Deller (60 Jahre), Torsten Helbig (stellvertretender  
Vorsitzender), Josef Köster (Vorsitzender), Karl Hermann Pleiß  
(50 Jahre), Klaus-Peter Listner (25 Jahre) (von links)
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Extra-Vorteil … Informationen …
… gibt es für Mitglieder der 
komba gewerkschaft nrw 
und ihre Angehörigen. 

Sie profitieren bei Baufi-
nanzierungen über das dbb 
vorsorgewerk von einem 
attraktiven Zinsvorteil und 
sparen bei Abschluss eines 
Bausparvertrages die Hälf-
te der Abschlussgebühr.  

… gibt es bei den Kollegin-
nen und Kollegen der Kun-
denbetreuung des dbb vor-
sorgewerk (montags bis 
freitags, 8 bis 18 Uhr) unter 
030.40816444. Gerne wird 
Ihnen auch eine fachmän-
nische Beratung vor Ort ver-
mittelt. Siehe auch unter 
www.dbb-vorsorgewerk.de  
 

Service
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Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.

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

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

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

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

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

Für uns: der Abruf-Dispokredit1)

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

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



Sicherheitsstudie
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 Sicherheit und Gewaltprävention in Kommunalverwaltungen  Teil 10

Technische Prävention
Neben den organisatorischen 
Maßnahmen und Verhaltens-
regeln zur Prävention von Ge-
walt gegen Behördenmitar-
beiter können Mitarbeiter 
auch durch technische Syste-
me geschützt werden. Zwei 
der wichtigsten – und am 
weitesten verbreiteten – Sys-
teme sind die Überwachung 
durch Videokameras und die 
Installation von Alarmie-
rungssystemen, die im Falle 
eines Übergriffs schnell Hilfe 
herbeirufen sollen.

1. Videoüberwachung

Mit der Kameraüberwachung 
können in einer Behörde 
mehrere Zielsetzungen ver-
bunden sein:

a) Eine Kamera kann präven-
tiv eingesetzt werden, indem 
der potenzielle Täter durch 
eine deutlich sichtbare Kame-
ra im Raum von seiner Tat ab-
gehalten wird, da sein Entde-
ckungs- und Sanktionsrisiko 
erhöht wird. Ein solch präven-
tiver Einsatz stößt in der Pra-
xis allerdings auf Probleme: 
So steht zunächst das Sicher-
heitsbedürfnis der Behörde 
und ihrer Mitarbeiter dem 
Wunsch des Kunden nach Dis-
kretion und Privatsphäre ent-
gegen, hier sind auch daten-
schutzrechtliche Regelungen 
zu beachten. Gleichzeitig 
kann diese Maßnahme ihre 
beabsichtigte Wirkung nur 
dann voll entfalten, wenn die 
Kunden sich ihrer Anwesen-
heit in dem Augenblick, in 
dem sie übergriffig werden, 
voll bewusst sind. Aus den im 
Rahmen des Projektes ge-
führten Gesprächen wurde 
allerdings deutlich, dass nur 
wenige Übergriffe auf der Tä-
terseite geplant und kontrol-
liert ablaufen, also die Täter 

rational Chancen und Risiken 
abwägen.1 Vielmehr sind es 
häufig spontane Aktionen 
und Affekthandlungen, bei 
denen zweifelhaft ist, ob eine 
vorhandene Überwachungs-
kamera die Täter von ihrem 
Handeln wirklich abhalten 
würde. Ähnliches gilt für sol-
che Täter, die unter dem Ein-
fluss von Drogen stehen oder 
die psychische Probleme auf-
weisen. Die befragten Behör-
denmitarbeiter haben immer 
wieder von derartigen Kun-
den berichtet, und es darf 
auch in diesen Fällen bezwei-
felt werden, dass die Überwa-
chungskamera ihre abschre-
ckende Wirkung entfalten 
kann. 

b) Eine weitere Möglichkeit 
der Nutzung von Überwa-
chungskameras besteht dar-
in, Übergriffe gegen Behör-
denmitarbeiter schnell zu 
erkennen und sofort einzu-
greifen, sodass die Chance be-
stünde, ernsthafte Folgen ei-
nes Übergriffs zu verhindern. 
In der Praxis des täglichen Be-
triebs in einer Behörde stellt 
die Auswertung der Kamera-
bilder allerdings ein großes 
Problem dar. Um wirklich 
schnell eingreifen zu können, 
müsste jedes Kamerabild auf 
einem Monitor auflaufen, der 
von einem geschulten Mitar-
beiter ständig beobachtet wird, 
was einen nicht unbeträchtli-
chen personellen Aufwand 
darstellt, insbesondere ange-
sichts des doch recht unregel-
mäßigen Vorkommens schwe-
rer Vorfälle. Rein verbal ablauf- 
ende Vorfälle wie Beleidigun-
gen und Drohungen könnten 
darüber hinaus erst gar nicht 
registriert werden, da eine 
Sprachaufzeichnung schon 
aus datenschutzrechtlichen 
Gründen problematisch ist. 

c) Eine dritte Nutzungsmög-
lichkeit der Kameraüberwa-
chung stellt die Beweissiche-
rung von Übergriffen gegen 
Mitarbeiter dar. Ein auch von 
im Rahmen dieses Projektes 
befragten Behördenmitarbei-
tern geschildertes Problem 
 besteht darin, dass – ohne an-
wesende Kollegen als Zeugen 
– häufig Aussage gegen Aus-
sage steht und die Beweis-
führung schwierig ist. Aber 
auch hier muss der Aufwand 
einer flächendeckenden Ins-
tallation von Kameras dem 
Nutzen gegenübergestellt 
werden, denn beobachtbare 
tätliche Übergriffe sind in vie-
len Behörden relativ selten. 

Sollte eine Behörde über die 
Nutzung von Videokameras 
nachdenken, ist – unter Ein-
beziehung von Personalrat 
und Mitarbeitern – eine indi-
viduelle Betrachtung der 
 Arbeitssituation nötig, die 
Folgendes einschließt:

 • die räumliche Lage inklusive 
der personellen Situation 
(Einzel- oder Großraum-
büros),

 • die Erfassung der tatsäch-
lichen Gefährdungslage,

 • der finanzielle Rahmen der 
zu treffenden Maßnahmen 
sowie

 • die datenschutzrechtlichen 
Regelungen.

2) Alarmierungssysteme

Eine weitverbreitete und 
auch in allen untersuchten 
Projektbehörden vorhandene 
Sicherheitsmaßnahme sind 
Alarmierungssysteme, die im 
Falle eines Übergriffes schnel-
le Hilfe sicherstellen sollen. 
Die Alarmierung kann tech-
nisch auf unterschiedliche Art 
und Weise gelöst werden. So 
kann der Alarmknopf in die 
Telefonanlage integriert wer-
den, eine Taste auf jedem 
Mitarbeitertelefon wäre dann 
für den Alarm reserviert. Eine 
weitere Möglichkeit besteht 
darin, das Computernetzwerk 
der Behörde zu nutzen. Hier 
aktiviert eine bestimmte Tas-
tenkombination den Alarm. 
Die dritte Möglichkeit schließ-
lich ist ein mehr oder weniger 
verdeckt angebrachter Knopf 
am Schreibtisch des Mitarbei-
ters. 

Sinnvoll ist es hier, nach Art 
des Übergriffes zu unterschei-
den, sodass je nach Gefahren-
stufe abgestufte Reaktionen 
erfolgen. Nach dem „Aache-
ner Modell“ 2 kann hier zum 
Beispiel ein mehrstufiges 
Alarmsystem Abhilfe schaf-
fen: Bei verbalen Aggressio-
nen und unangepasstem 
 Sozialverhalten seitens der 
Kunden (Gefahrenstufe 1) ist 
die Gefahr einer Körperverlet-
zung für die Angestellten in 
der Regel als eher gering ein-
zustufen. Akustische und 
 optische Warnsignale, soft-
wareunterstützende Systeme 
mit PC-Tastenkombination, 
Meldungen auf dem Monitor, 
Notfall-Taster und so weiter 
haben sich als geeignete 
Maßnahmen bewährt, Kolle-
gen über eine Gefahrensitua-
tion zu informieren. Doch 
auch wenn die Präsenz von 

Autoren

Bernhard Frevel, 
Claudia Kaup, 
Andreas Kohl, 
Lucia Maldinger
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OB Geisel:  
Rettungskräfte müssen geschützt werden
Die jüngsten Angriffe mit Böl-
lern auf Feuerwehrkräfte in 
Düsseldorf zum Jahreswechsel 
und Gewalttätigkeiten gegen-
über Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Stadt und der 
Jobcenter wurden vom dbb-
Kreisverband und vom komba 
Ortsverband Düsseldorf beim 
Gespräch mit dem Oberbürger-
meister der Stadt Düsseldorf, 
Thomas Geisel, thematisiert. 
Oberbürgermeister Geisel, der 
komba Ehrenvorsitzende Ralf 
Eisenhöfer und der dbb-Vorsit-
zende Joachim Klein fordern 
unisono besseren Schutz und 
mehr Respekt gegenüber den 
Kolleginnen und Kollegen. 

Geisel bedauerte die Übergriffe 
auf die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter und beklagte die 
zunehmende Gewaltbereit-
schaft so mancher Besucher in 
der Düsseldorfer Altstadt nach 
24 Uhr. Er versicherte, dass er 
sich für auch weiterhin für eine 
ausreichende Polizeipräsenz in 
der Altstadt einsetzen werde. 

Am Gespräch mit OB Geisel 
nahmen auch die Vorstands-
mitglieder der komba gewerk-
schaft des Ortsverbandes Düs-
seldorf, Annegret Welski und 
Peter Zens teil.

Die komba gewerkschaft nrw 
hatte das Sicherheitsthema in 
Behörden aufgegriffen, durch 
einen wissenschaftliche Studie 
untermauert und ist jetzt da-
bei, die Umsetzung der Emp-

fehlungen mit ihren Personal-
räten zu fördern. Inzwischen 
liegt auch ein komba Sicher-

heitspapier für Feuerwehr und 
Rettungsdienste vor.  
 

Ralf Eisenhöfer, Peter Zens, Oberbürgermeister Thomas Geisel,  
Joachim Klein und Annegret Welski (von links). 
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Kollegen in Konfliktsituatio-
nen durchaus eine deeskalie-
rende Wirkung haben kann, 
hat die Sicherheit der Mitar-
beiter stets höchste Priorität, 
sodass die aktive körperliche 
Hilfeleistung durch Kollegen 
nicht eingefordert werden 
kann. Die Eigensicherung der 
Helfenden hat hier große 
 Bedeutung.

Delikte wie Handgreiflichkei-
ten, körperliche Gewalt, Nöti-
gungen oder Bedrohungen 
(Gefahrenstufe 2) beinhalten 
ein höheres Gefahrenpoten-
zial. Unter Berücksichtigung 
der Eigensicherungsmaßnah-
men gelten Hilfestellungen 
von Kollegen nicht als ad-
äquates Mittel, um solchen 
Extremsituation zu begeg-
nen. Es gilt daher, direkt 
(wenn vorhanden) den haus-
internen Sicherheitsdienst 
und/oder Einsatzkräfte der 
Polizei zu alarmieren.

Die Art und Weise der Alar-
mierung und des Verhaltens 
in Notfällen sollte innerhalb 
der Behörde verbindlich gere-
gelt werden. Darüber hinaus 

müssen die Abläufe im Not-
fall von allen Behördenmitar-
beitern regelmäßig trainiert 
werden, damit das richtige 
Verhalten im Notfall unter 
Stress abgerufen werden 
kann. In den drei Untersu-
chungsstädten waren die 
technischen Voraussetzungen 
für das oben beschriebene 
Alarmierungssystem zwar ge-
geben, allerdings herrschten 
bei den Mitarbeitern der 
Kommunalverwaltungen 

kaum Kenntnisse darüber, 
wann und wie alarmiert wird, 
wo der Alarm aufläuft oder 
wer zur Hilfeleistung hinzuge-
rufen wird. Die hier festge-
stellten Defizite sind umso 
erstaunlicher, als ja in allen 
Behörden die Notwendigkeit 
der Installation eines Alarmie-
rungssystems erkannt wurde, 
nicht aber deren Nutzung. 
Hier müssen – wie zum Bei-
spiel beim Brandschutz 
selbstverständlich – regel-

mäßige Übungen durchge-
führt werden, damit alle Mit-
arbeitenden über Meldewege, 
Verhaltensweisen und Ver-
antwortlichkeiten in Notsitu-
ationen informiert sind und 
entsprechend handeln kön-
nen, außerdem muss auch je-
der neue Mitarbeiter mit dem 
System vertraut gemacht 
werden. Denn technische Prä-
ventionsmaßnahmen alleine 
sind  wirkungslos, wenn sie 
nicht organisatorisch in ein 
Gesamtkonzept eingebunden 
werden. 

1 Zur zugrunde liegenden „Ratio-
nal Choice-Theorie“ siehe Kohl,  
A. (2012): Situative Kriminalprä-
vention. Dossier Innere Sicherheit. 
Bonn: Bundeszentrale für politi-
sche Bildung. Online im Internet:  
http://www.bpb.de/politik/ 
innenpolitik/76667/situative-
kriminalpraevention?p=all.  
(Stand: 15. Juni 2014)

2 Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len (Hrsg.) (2010): Gewaltpräventi-
on – ein Thema für öffentliche Ver-
waltungen?! „Das Aachener 
 Modell“. Reduzierung von Bedro-
hungen und Übergriffen an Ar-
beitsplätzen mit Publikumsver-
kehr.  Düsseldorf, S. 72 ff.

Kommentar: Die attackierten Helfer

Die komba Pressemeldung von Stefanie Frank, dass in der 
Silvesternacht in mehreren Städten Feuerwehren und Ret-
tungskräfte im Einsatz angegriffen wurden und alkoholisierten 
„Prollis“, ihren Böllern und Raketen ausgesetzt waren, hatten 
selbst hartgesottene Medienleute so nicht auf dem Bildschirm. 

Daher ist es kein Wunder, wenn zahlreiche Medien das Thema 
aufgriffen, vom WDR-Westpol bis FOCUS Online.  

Wo leben wir eigentlich, wenn die Arbeit von Helfern nicht un-
terstützt, sondern erschwert bis unmöglich gemacht wird? Was 
sind das für Menschen, die Helfer attackieren und gefährden? 
Welche niederen Instinkte werden da befriedigt? Ein Thema 
nicht nur für Psychologen, sondern vor allem für Dienstherren, 
die für ihr Personal Verantwortung tragen.  Friedel Frechen
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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! 
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Tarifrecht:

Sponer/Steinherr

TVöD/TV-L Gesamtausgabe
Loseblattwerk in 18 Ordnern, 
24 904 S., 249,99 € zzgl. AL,  
137.–138. AL, Verlagsgruppe 
 Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Highlights der 137. AL sind die 
Neuaufnahme des ersten Teils 
der Kommentierung zu § 12 
TVöD, die Aktualisierung der 
Kommentierung zu §§ 19, 38, 
38 a (Bund), 38 a (VKA) TVöD, die 
Aktualisierung des TVöD-Bund 
und des TVÜ-VKA sowie die Ak-
tualisierung des Tariftextes des 
Kraftfahrer-TV. Highlights der 
138. AL sind weitere Neuaufnah-
me der Kommentierung in Vor-
bem. Abschnitt III und Überar-
beitung der Kommentierung in 
Vorbem. Abschnitt V sowie die 
Aktualisierung des Kommentie-
rung zu § 37 TV-L. Mit der 138. 
AL ist das Werk auf dem Stand 
Februar 2015. 

Breier/Dassau/Kiefer/ 
Lang/Langenbrinck

TVöD-Kommentar inkl. 
 Arbeitsrecht im öffentlichen 
Dienst
Loseblattwerk in 6 Ordnern mit 
Lexikon Arbeitsrecht im öD, ca. 
5 314 S., 194,99 € zzgl. AL,  
76.–77. AL, Verlagsgruppe Hüthig 
Jehle Rehm, Heidelberg

Die 76. AL enthält u. a. Anpas-
sung der Erläuterungen zu § 24 
TVöD (Auszahlung des Entgelts) 
an die sozialversicherungsrechtli-
chen Rechengrößen und Grenzen 
ab 1. 1. 2015. Die 77. AL enthält 
u. a. Überarbeitung der Erläute-
rung zu § 26 TVöD (Erholungsur-
laub), insbesondere zur Kürzung 
des Urlaubs bei Ruhen des Ar-
beitsverhältnisses. Mit der 77. AL 
ist das Werk auf dem Stand Feb-
ruar 2015.

Clemens/Scheuring/ 
Steingen/Wiese

Kommentar zur TVöD
Loseblattwerk in 9 Ordnern,  
ca. 9 940 S., 198 €, 75. EL,  
Verlag Boorberg, Stuttgart

Schwerpunkt der 75. EL zum 
TVöD ist die Aktualisierung der 
durchgeschriebenen Fassung für 
die Bereiche Flughäfen (TVöD-F) 
und Entsorgung (TVöD-E) auf-
grund des Ergebnisses der Tarif-
runde 2014 und die Aufnahme 
der Tabellen über Stundenent-
gelte, Zeitzuschläge und Über-
stundenentgelte für die Zeit ab 
1. 3. 2015. Die EL berücksichtigt 
ferner die Beschlüsse der Mitglie-
derversammlung der VKA vom 
21. 11. 2014 zur Verlängerung der 
IT-Richtlinie und der Fachärzte-
ÖGD-Richtlinie jeweils zum 
31. 12. 2015 sowie den Abschluss 
des Änderungstarifvertrages 
Nr.  1 vom 15. 9. 2014 zum TV De-
mographie Nahverkehr und des 
Änderungstarifvertrages Nr. 6 
vom 24. 6. 2014 zum Mindest-
lohntarifvertrag für die Branche 
Abfallwirtschaft. Außerdem 
wurden die Erläuterungen zu 
§ 24 TVöD an die am 1. 1. 2015 in 
Kraft getretenen Änderungen im 
Recht der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung ange-
passt und die ebenfalls ab 
1. 1. 2015 geltenden neuen Be-
messungs- und Höchstgrenzen in 
der Zusatzversorgung und für 
die Entgeltumwandlung in den 
Erläuterungen zu diesen Tarifver-
trägen ausgewiesen. Aus der 
Rechtsprechung zum Tarifrecht 
des öffentlichen Dienstes ist ins-
besondere auf die Auswertung 
der BAG-Urteile vom 9. 4. 2014 
(zur Befreiung von der Ableis-
tung von Nachtarbeit bei einer 
Krankenschwester) und vom 
20. 8. 2014 (zum Anspruch auf 
Zeitzuschläge für die Wegezeit 
bei Rufbereitschaft) hinzuwei-
sen. Schließlich wurde die jüngs-

te Rechtsprechung zum Abschluss 
befristeter Arbeitsverträge aus-
gewertet und die mit der 70. EL 
eingeleitete vollständige Überar-
beitung der Erläuterungen zum 
Kündigungsrecht abgeschlossen. 
Mit der 75. EL ist das Werk auf 
dem Stand Dezember 2014.

Beamtenrecht:

Schütz/Maiwald

Beamtenrecht des Bundes 
und der Länder
Gesamtausgabe B, Kommentar, 
Loseblattwerk in 15 Ordnern, 
26 484 S., 289,99 € zzgl. AL,  
381.–382. AL, Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm, Heidelberg

Die 381. AL enthält Ergänzung 
der Kommentierungen zum Be-
amtSTG und LBG NRW sowie 
 Aktualisierung landesrechtlicher 
Vorschriften. Die 382. AL bietet 
u. a. vollständige Aktualisierung 
des § 84 aufgrund der gesetzli-
chen Änderung zur elektroni-
schen Personalaktenführung  
und bringt das Werk damit auf 
den Stand Februar 2015. 

Fürst

GKöD, Band II, Disziplinar-
recht des Bundes und der 
Länder
Loseblattwerk in 6 Ordnern, 
9 606 S., 198 €, EL 1/15, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin

Neu im Rahmen dieser Ergän-
zungslieferung ist zur Fortset-
zung der Kommentierung des 
Wiederaufnahmerechts die des 
§ 72 BDG und des entsprechen-
den Landesrechts (M § 72). Infol-
ge von Gesetzesänderungen und 
zur Berücksichtigung neuerer 
Rechtsprechung waren die Kenn-
zahlen M § 29 (innerdienstliche 
Information) und M § 30 (ab-
schließende Anhörung) zu aktua-
lisieren. Auch in M § 1 waren 

neuen Gesetzesentwicklungen 
einzuarbeiten, wie z. B. zur Diszi-
plinarrechtsstellung von entlas-
senen Beamten mit Anspruch 
auf Altersgeld. Letzte Änderun-
gen des BayDG sind aufgenom-
men worden (D 054). Das GVG 
wurde auf den geltenden Stand 
gebracht (D 120). Im Übrigen wa-
ren die Rechtsprechungsregister 
des BVerwG (A 100 betreffend 
Disziplinarsenat und A 107 be-
treffend zweiter Revisionssenat) 
fortzuschreiben. Mit der Liefe-
rung 1/15 ist das Werk auf dem 
Stand Januar 2015.

Sozialrecht:

Feldes/Kothe/Stevens-Bartol

SGB IV – Sozialgesetzbuch 
9. Buch
kartoniert, 3. Aufl., 109 €, 1 285 S., 
Bund-Verlag, Frankfurt a.  M.

Fundiert und gut verständlich 
erläutern die Autoren das ge-
samte Sozialgesetzbuch IV mit 
den kollektivrechtlichen Bezü-
gen. Im Vordergrund des Kom-
mentars für die Praxis stehen die 
Rechte und Leistungsansprüche 
behinderter Menschen gegen-
über dem Arbeitgeber und den 
staatlichen Leistungsträgern. Zur 
rechtlichen Vertiefung werden 
die verschiedenen Arbeits- und 
Sozialgerichtsverfahren einbezo-
gen. Weiterführende Hinweise 
zum Verfahrensrecht und zum 
internationalen Recht runden 
das Werk ab. Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur 
sind bis November 2014 berück-
sichtigt. Mit der 3. Auflage ist das 
Werk auf dem Stand 2015.

Sonstiges:

Schubert/Schaumberg

Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG) / Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG)
Kommentar, 412 S., 69 €, 7. EL, 
Kommunal- und Schulverlag, 
Wiesbaden

Mit der 7. EL wird die Kommen-
tierung komplett überarbeitet 
und in wesentlichen Teilen neu 
gefasst; die Erläuterungen sind 
strukturiert in Regelungsgehalt 
und Systematik der jeweiligen 
Norm und in Inhalt im Einzelnen. 
Mit der 7. Nachlieferung ist das 
Werk auf dem Stand Dezember 
2014.
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Postvertriebsstück • Gebühr bezahlt • G 4974 E 
komba gewerkschaft nrw • Postfach 10 10 54 • 50450 KölnRentner und Arbeitszimmer

Rentner können die Kosten ei-
nes häuslichen Arbeitszimmers 
bei Einkünften aus selbststän-
diger Tätigkeit steuerlich gel-
tend machen. Bei einem Inge-
nieur aus dem öffentlichen 
Dienst, der nach seiner Pensio-

nierung selbstständig als  
Gutachter tätig war, entschied 
dies der Bundesfinanzhof  
(BFH: VIII R 3/12, Urteil vom 
11. November 2014). Der 
 Kläger nutzte einen Keller-
raum als Büro.  

Jobcenter brauchen dringend weiteres Personal

Die Jobcenter brauchen 
dringend mehr Personal. 
Das fordern dbb und 

komba von  Bundesarbeitsmi-
nisterin Andrea Nahles. Seit 
 Januar gilt, anstelle der bisheri-
gen Stichproben für alle kas-
senwirksamen Entscheidungen 
im Leistungsbereich der Job-
center das Vier-Augen-Prinzip 
einzuführen. Das betrifft nicht 
nur die erstmalige Feststellung 
oder die Weiterbewilligung von 
Leistungen, sondern nahezu 
alle Vorgänge, die in den IT-
Verfahren im Leistungsbereich 

bearbeitet werden. Das Verfah-
ren sei in der gegenwärtigen 
Aufgaben- und Personalsitua-
tion der Jobcenter nicht zu be-
wältigen. 

Die Jobcenter stellen gerade 
auf das neue IT-Verfahren 
 „ALLEGRO“ um. Dafür müssen 
bis 30. Juni dieses Jahres alle 
Datenbestände zur Leistungs-
gewährung übertragen wer-
den, was nur von Hand, aber 
nicht automatisiert möglich ist. 
Als Folge der Umstellung müs-
sen die Leistungsempfänger 

längere Zeit auf ihre Bewilli-
gungs- und Änderungsbeschei-
de warten. 

Bereits diese Situation ist für 
alle Beteiligten unzumutbar. 
Wenn jetzt noch die zusätzli-
che Prüfungspflicht in Form 
des Vier-Augen-Prinzips hinzu-
kommt, wird die ohnehin ange-
spannte Situation in unerträg-
licher Weise verschärft. Das 
neue Prinzip sollte so lange 
ausgesetzt werden, bis die 
 „ALLEGRO“-Umstellung voll-
ständig vollzogen ist.  

Als Letztes

„Auch mit der Investitions-
offensive der Bundes- 
regierung können der 
erhebliche Sanierungsstau 
und die in weiten Teilen 
vorhandene strukturelle 
Unterfinanzierung nicht 
behoben werden“ 

Uwe Bonan 
vom Aktionsbündnis 

„Für die Würde 
unserer Städte“


