
Tarifrunde für 260 000 kommunale 
Arbeitnehmer gestartet

Die Einkommensrunde 
2016 ist gestartet. dbb 
tarifunion und ver.di prä-

sentierten ihre Forderungen der 
Presse. Die Verhandlungen mit 
den kommunalen Arbeitgebern 
starten am 21. März in Pots-
dam. Andreas Hemsing, der mit 
am Tariftisch sitzt: „Wir verhan-
deln für über 260 000 Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer im kommunalen Dienst 
Nordrhein-Westfalens“. komba-
Landesvorsitzender Ulrich 
 Silberbach: „Angesichts des 
 demografischen Wandels und 
der Flüchtlingssituation sind 
unsere Forderungen mehr als 
berechtigt. Es ist Zeit, dass die 
Arbeitgeberseite das auch end-
lich begreift.“

Das Forderungspaket

Lineare Erhöhung um sechs 
Prozent. Laufzeit: zwölf Mona-
te, zügige Einführung der neu-
en Entgeltordnung für die 
Kommunen, tariflicher Aus-
schluss sachgrundloser Befris-
tungen, Verlängerung der Al-
tersteilzeitregelung, besseren 
Gesundheitsschutz für Flugha-

fenfeuerwehren, Übernahme 
auf Beamte und Versorgungs-
empfänger. Außerdem soll ein 
Nachwuchsförderungspaket 
geschnürt werden.

Berechtigt und nicht 
 unbescheiden

Die Forderung, so die komba-
ner am Tariftisch, sei weder be-
scheiden noch unbescheiden. 
Silberbach und Hemsing: „Wir 
wollen spürbar mehr Einkom-
men.“ Die Wirtschaft boome, 
die öffentlichen Kassen seien 
gefüllt. Das sei auch Folge ei-
nes starken öffentlichen Diens-
tes und seiner Leistungen. Der 
Wirtschaftsstandort lebt von 
verlässlichen öffentlichen 

Strukturen. Der öffentliche 
Dienst ist Stabilitätsfaktor. 
 Politik kann ihre Haushalte 
nicht mehr weiter auf Kosten 
des öffentlichen Sektors sa-
nieren. Wenn in der aktuellen 
Situation Verantwortliche in 
der Politik das „Wir schaffen 
das!“ postulieren, dann heißt 
das für den öffentlichen 
Dienst: „Wir machen das.“ 
 Damit das alles auch in Zu-
kunft gemacht werden kann, 
müssen spürbare Einkom-
mensverbesserungen her.  
Der öffentliche Dienst hat  
sich Teilhabe am wirtschaft-
lichen Erfolg verdient.

komba und dbb fordern außer-
dem für die Verhandlungen: 
Weg mit den Ritualen – zügig 
und zielgenau verhandeln.   
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... auf Einsatzkräfte im kom-
munalen Dienst wird die kom-
ba gewerkschaft nrw nicht 
hinnehmen� Sie nahm an ei-
nem Sachverständigenge-
spräch des Innenausschusses 
im Landtag von NRW teil� Im 
Mittelpunkt standen schärfe-
re Strafen bei tätlichen Angrif-
fen auf Polizeibeamte und 
Einsatzkräfte� Gesprochen 
wurde über einen Antrag der 
CDU-Landtagsfraktion� Be-
richt  Seite 5 

Pressekonferenz zur Einkommensforderung: Andreas Hemsing,  
Willi Russ, Frank Bsirske (von rechts)�
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Aktuelle 
Informationen

... zur Einkommensrunde 
 befinden sich auf den 
 Sonderseiten des dbb unter 
http://www�dbb�de/politik-
positionen/einkommens-
runde/einkommensrun-
de-2016�html�  



Hände weg von der 
Zusatzversorgung

Bonn – Personalräte, Haus-
meister, Beschäftigte im 
Bereich Ver- und Ent-

sorgung, Feuerwehrkräfte, 
 Vertreterinnen und Vertreter 
aus dem Sozial- und Erzieh-
ungsdienst, Azubis, Kollegin-
nen und Kollegen aus dem 
Grünflächenamt sowie dem 
Sport- und Bäderamt – die Mi-
schung in der Bundesstadt war 
bunt und doch hatten alle ein 
gemeinsames Interesse: Ihre 
Forderungen für die Einkom-
mensrunde beim komba 
Branchentag in Bonn loszu-
werden. Mehr Lohn, klar! Aber 
neben einem deutlichen Ent-
geltplus waren vor allem eine 
neue Entgeltordnung und die 
Zusatzversorgung Thema der 
Bonner Veranstaltung. In der 
Diskussion machten die Be-
schäftigten deutlich, dass sie 
keine Einschnitte in der Zusatz-
versorgung hinnehmen werden. 

Darüber  hinaus fordern sie 
mehr Planungssicherheit durch 
unbe fristete Arbeitsverträge 
und vor allem die jungen 
Erwach senen wünschen sich 
bessere Entwicklungsmöglich-
keiten im öffentlichen Dienst.

Basiskontakte  
unverzichtbar

„Der Austausch mit der Basis 
ist ein großes Plus. Wir nutzen 
diese Veranstaltungen, um zu 
erfahren, wo bei den Kollegin-
nen und Kollegen der Schuh 
drückt und was sie uns für die 
Forde rungsfindung mit auf 
den Weg geben“, sagte An
dreas Hemsing, stellvertre-
tender Landesvorsitzender der 
komba  g ewerkschaft nrw und 
stellvertretender Vorsitzender  
der dbb-Bundestarifkommis-
sion, am Rande der Veran-
staltung.  

„Massenabfertigung“  
im Gesundheitswesen

Dortmund – Beim Bran-
chentag im Klinikum 
Dortmund warnen die 

Beschäftigten vor einem Kol-
laps im Gesundheitswesen. 
Das gilt für das Kranken- und 
Altenpflegesystem insgesamt, 
wenn die Politik nicht zeitnah 
aufgabenangemessene Rah-
menbedingungen schafft. An
dreas Hemsing sagte, „Die ver-
fehlte Gesundheitspolitik der 
letzten Jahrzehnte hat Verän-
derungen nach sich gezogen, 
die weit am wirklichen Bedarf 
vorbeigehen. Die Auswirkun-
gen auf sämtliche im Gesund-
heitswesen Beschäftigte, vor 
allem in den pflegenden Beru-
fen, sind nicht mehr zu tragen“. 
Die Beschäftigten sollen einer-
seits hochqualifiziert, univer-
sell einsetzbar und grenzenlos 
belastbar sein. Andererseits 
fehle es an der nötigen Aner-
kennung. Die Probleme seien 

überwiegend auf Personal-
mangel zurückzuführen, eine 
logische Folge des derzeitigen 
 Finanzierungssystems.

komba Landesvorstandsmit-
glied Michael Lenser, Vorsitzen- 
der des Fachbereiches Gesund-
heit, legt den Finger in die Wun- 
de: ,,Immer mehr Dokumenta-
tion, immer mehr Organisation, 
Ausgrün dungen, Personal-
schmelze, zu wenig Zeit für die 
Patienten – zusammengefasst 
Zumutung für das Personal“. 

Quantität und Qualität stän-
den in einem gravierenden 
Missverhältnis und führe zur 
Massenabfertigung als zu ei ner 
adäquaten Versorgung und 
Pflege. Auch die Ausbildung 
junger Nachwuchskräfte leide 
unter den Systemfehlern, so 
die Beschäftigten des Dort-
munder Klinikums.  
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Lebhafte Diskussionen und große Teilnahme an den komba-Branchentagen in Bonn und Dortmund zum Start in die Einkommensrunde.

Branchentag in Bonn.

Erfolgreiche Branchentage in Bonn und Dortmund

Unbefristet Ungeregelt

Die Befristungspraxis muss 
geändert werden – Vorfahrt 
für unbefristete Verträge. 
Der öffentliche Dienst ist 
eine dauerhafte Basis für  
das Funktionieren der Ge-
sellschaft. Sachgrundlose Be-
fristungen müssen tariflich 
ausgeschlossen werden. So 
wird Erfahrung gehalten und 
Kontinuität gesichert.   

Schluss mit der ungeregelten 
Entgeltordnung für den 
kommunalen Bereich. Seit 
über zehn Jahren fährt das 
Tarifmobil mit dem alten 
BAT-Motor. Für eine moder-
ne Einstellungs- und Einord-
nungspraxis ist das Werk un-
verzichtbar. Darum gehört 
die Entgeltordnung endlich 
unter Dach und Fach.   
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Personalrätetagung im Zeichen der Einkommensrunde  
und Personalratswahlen

Im Zeichen aktueller tarif
politischer Ereignisse stand 
die Personalrätekonferenz 

der komba gewerkschaft nrw. 
Neben der laufenden Einkom
mensrunde für die Tarifbe
schäftigten der Kommunen 
 finden vor Ort die Personal
ratswahlkämpfe statt. Auf  
der komba Tagesordnung 
 standen auch Zukunftsfra 
gen, so zum Beispiel der de
mografische Wandel und die 
Folgen für die kommunalen 
Dienstleister. 

Diesen Fragen stellten sich in 
der Stadthalle Mülheim drei 
Gastreferenten. 

Die Positionen der Kommuna
len Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement 
(KGSt) machte Matthias 
 Wieliki, Referent Programm
bereich Personalmanagement, 
deutlich. Er sieht Herausfor
derungen auf zwei Ebenen, 
das kommunale Personalma
nagement muss seinen Bei
trag zum Umgang mit dem 
 demografischen Wandel leis
ten und ist selbst Teil des 
Wandels. Er forderte dazu auf, 
bereits bestehende Instru
mente und Maßnahmen in 
den Kommunen auf ihre Lö
sungskompetenz zur Bewäl
tigung des demo grafischen 
Wandels abzuklopfen. Kom
munen müssen dem demo
grafischen Wandel mithilfe ei
ner stra tegischen Ausrichtung, 
 einem vernetzten Denken und 
einer höheren Serviceorien

tierung begegnen, erläuterte 
Wieliki.

Ralf Bockshecker, Leiter Ab
teilung Personal und Organi
sationsentwicklung der Stadt 
Bonn, zeigte am Beispiel Bonns 
auf, wie sich ein Dienstherr 
dem demografischen Wandel 
stellt, verstärkt durch aktuelle 

Effekte wie dem Flüchtlings
zuwachs. Eine strategische 
 Personalentwicklung sei wich
tiger denn je. Um diese zu er
reichen, plädierte Bockshecker 
für ein gemeinsames Vorgehen 
von Personalrat, Politik und 
Verwaltung. 

Ferdinande Schröder, stellver
tretende Personalratsvorsit
zende im Kreis Paderborn, 
schilderte die Rolle des Perso
nalrates im demografischen 
Wandel. Sie setze sich für Ziele 
wie rechtzeitige Gewinnung 
von qualifizierten Nachwuchs
kräften, die gute Inte gration in 
das Haus und die Sicherung des 
„Knowhow“ ein. Um diese 
 Ziele zu erreichen, sind neben 

einem guten Personalmana
gement auch eine Führungs
kräfteunterstützung und Füh
rungskräftenachwuchsgewin
nung notwendig. Darüber 
hinaus ist ein Controlling der 
Maßnahmen sinnvoll und eine 
direkte Beteiligung der Per
sonalräte am Prozess uner
lässlich.

Neben diesen Schwerpunkt
themen zum demografi
schen Wandel informierte 
Christoph Busch, stellvertre
tender Landesvorsitzender, 
über die anstehenden Perso
nalratswahlen. Einen Aus
blick auf die Tarifrunde 2016 
gab Andreas Hemsing, stell
vertretender Vorsitzender 
der komba nrw. Er wieder
holte die Forderungen nach 
linearer Erhöhung der Tabel
lenentgelte um sechs Pro
zent und den tarif ichen 
Ausschluss sachgrundloser 
 Befristungen. Darüber hin
aus erläuterte er den aktuel
len Sachstand zur Entgelt
ordnung und machte klar: 
Hände weg von der Zusatz

versorgung. Hubert Meyers, 
stellvertre tender Landesvor
sitzender, sprach über die 
Auswirkungen des Dienst
rechtsmodernisierungsge
setzes auf die Arbeit der 
 Personalräte und dessen 
 aktuellen Stand der Umset
zung. Im Anschluss referier
te Eckhard Schwill, Justiziar 

der komba  gewerkschaft 
nrw, über die neueste 
 Rechtsprechung zum 
Landespersonalvertre
tungs gesetz (LPVG). 

Ulrich Silberbach eröffnete in 
seiner Funktion als Landes
vorsitzender der komba ge
werkschaft nrw die Konfe
renz und stimmte auf die 
aktuellen Themen ein. Moritz 
Pelzer, (stellvertretender Lan
desvorsitzende der komba ju
gend nrw), nahm als Vertreter 
der Jugend an der Tagung teil 
und gab unter anderem einen 
Rückblick auf die vergange
nen JAVWahlen, die aus Sicht 
der komba  jugend nrw sehr 
erfolgreich verliefen.  

Die Konferenzleitung: Am Mikrofon Ulrich Silberbach. Gut besuchte komba Personalrätetagung.

Die Referenten: Matthias Wieliki, Ferdinande Schröder und Ralf Bockshecker.
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Tue Gutes – und rede darüber 
im Wahlkampf

Professionelle Wahlwer-
bung ist das beste Trans-
portmittel für die Anspra-

che von Zielgruppen. Im komba 
 Seminar ging es um Ideen, die 
von 16 Teilnehmenden in Grup-
penarbeit rund um das Motto 
„Daumen hoch“ entwickelt 
wurden. 

Neben Ideen für den Einsatz 
von Werbemitteln wurde das 
Thema „Wie fotografiere ich 
richtig?“ besprochen und getes-
tet. Uwe Sauerland, stellvertre-
tender Landesvorsitzender, gab 
dazu Tipps und Tricks. Er ging 
auch auf die rechtlichen Rah-
menbedingungen im PR-Wahl-
kampf ein. Zu urheberrecht-

lichen Fragen nahm Seminar- 
leiterin Antje Kümmel, Referen-
tin für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit, Stellung. Sie freute 
sich über die aktive Mitarbeit: 
„Alle haben sich super enga-
giert – ein tolles Seminar“.  

„Daumen hoch“ für den 
Wahlkampf in der Regio 
westliches Westfalen

Einen ersten Einblick in die 
Arbeit eines Personalrates 
und die Herausforderun-

gen des Wahlkampfes machten 
sich 20 Kandidatinnen und 
Kandidaten aus der Regio west-
liches Westfalen in Dortmund.  

Horst Borkenstein, OV Reck-
linghausen-Kreis, Thorsten 
Schwark, OV Hamm, und 
Thorsten Schmelter, OV Dort-
mund stellten die geistige Nah-
rung zusammen. Landesvor-
standsmitglied Christian 
Stemke, Regio-Chef, sorgte für 
das leibliche Wohl. Fragen und 
Antworten wechselten zwi-

schen Referenten und Teilneh-
menden. Vertieft erörtert wur-
de die Wahlkampfstrategie 
und die Möglichkeiten, die 
 Palette der Wählerinnen und 
Wähler durch Briefwahlen zu 
erweitern. 

Durchgespielt wurden prak-
tische Fälle, wie Urlaubsableh-
nung oder Arbeit im Schleich-
gang sowie Probleme bei 
Bewerbungen. Im Vordergrund 
stand aber die Motivation für 
eine offensive Wähleranspra-
che und einen fairen Wahl-
kampf mit den gewerkschaft-
lichen Konkurrenten.  
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Keine Wahl ohne Werbung – hier ein Blick ins komba Seminar. 20 Kandidatinnen und Kandidaten machten sich für den Personalrats-
wahlkampf fit. 

Leistungsverdichtung  
und die Folgen

Komba Sonderwebsite:  
www.pr-wahlen.de

Erste Korrekturen im Personal-
bereich finden statt – aber die 
Folgen jahrelanger Personal-
schmelze müssen die Aktiven 
noch länger tragen. Darum 
geht es in einem Seminar der 
komba gewerkschaft um das 
Thema „Leistungsverdichtung 
am Arbeitsplatz“ und den Um-
gang mit den Folgen.

Und diese Folgen können dra-
matisch sein. Das Seminar 

wird von Dr. Ralph Driever 
 gehalten und findet am Don-
nerstag, 14. April, 10 bis 
17 Uhr in der komba Landes-
geschäftsstelle in Köln, Nor-
bertstraße 3 statt. Zielgruppe 
sind Personalräte. 

Der Konsolidierungsdruck 
führt zu Überlastung mit 
wachsenden Krankenständen. 
Das Seminar zeigt Wege aus 
der Überlastungsfalle auf.   

Zu den Personalratswahlen hat 
komba nrw wieder die Sonder-
website www.pr-wahlen.de 
online geschaltet. Dort präsen-
tiert komba viele Informationen 
rund um das Wahlgeschehen. 

Hier soll aber noch mehr pas-
sieren. Es geht um die Aktivitä-
ten der Orts- und Kreisverbän-
de sowie der Fachgruppen. 
Texte und Fotos zu allem,  
was im Wahlkampf vor Ort 

sich ereignet, sind erwünscht. 
Die Texte müssen autorisiert 
sein, die Fotos die Namen der 
„Abgelichteten“ enthalten, 
 damit sie identifizierbar sind. 

Die Nachrichten werden nicht 
nur im Internet präsentiert son-
dern auch auf Facebook ge-
postet und damit einem wei-
teren Kreis zugänglich  gemacht. 
Texte bitte an Antje Kümmel 
(kuemmel@komba.de). 

Material

komba Mitgliedern stehen 
die Ergebnisse der Gruppen-
arbeit, Referate sowie weite-
res Material im internen Mit-
gliederbereich der komba 
gewerkschaft nrw unter dem 
Navigationspunkt „PR-Wah-
len“ zur Verfügung.
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Schnellere und härtere Strafen bei Gewalt 
gegen Einsatzkräfte 

In einer Anhörung des Innen-
ausschusses fordert die kom-
ba gewerkschaft nrw im Düs-

seldorfer Landtag schnellere 
und härtere Strafen bei Gewalt 
gegen Einsatzkräfte. Justiziar 
Eckhard Schwill zeichnete ein 
düsteres Bild der Zunahmen 
von Aggressionen gegen das 
Personal der Feuerwehren, Ret-
tungsdienste, Stadtordnungs-
dienste, aber auch in anderen, 
oft auch publikumsintensiven 
Einrichtungen wie Job-Centern 
oder Sozialverwaltungen. 

komba forderte, den aktuell 
diskutierten Schutzparagrafen 
für Polizisten, Feuerwehr- und 
Rettungskräfte auszuweiten 
für alle Gewaltaktionen, die 
sich gegen kommunales Perso-
nal richteten. Bei den bisheri-
gen Initiativen gelte das ver-
schärfte Schutzrecht nicht für 

die Beschäftigten in den Ord-
nungs- und Verkehrsdiensten, 
den Job-Centern sowie der all-
gemeinen Verwaltung. Auch 
dort finden alltäglich Aggressi-
onen bis zu körperlichen Über-
griffen statt. Schwill: „Wer die-
jenigen angreift, die helfen 
wollen, muss stärker als bisher 
bestraft werden.“

Ein Problem sind in diesem 
 Zusammenhang die langsam 
mahlenden Mühlen der Justiz. 
Staatsanwaltschaften und 
 Gerichte brauchten mehr Per-
sonal. Entscheidend sei nicht 
nur eine harte, sondern eine 
schnelle Reaktion auf die Ta-
ten. Das erhöhe die Wirkung 
bei den Tätern und die Qualität 
der Prävention. Die Verfahren 
wegen Körperver letzung und 
Nötigung dauerten zu lange. 
Aus Frust würde vielfach keine 

Anzeige er stattet, weil dies als 
nutzlos betrachtet werde. 

komba Bundesvorsitzender 
 Ulrich Silberbach hat in seiner 
Eigenschaft als stellvertreten-
der dbb-Bundesvorsitzender 
eine deutliche Verbesserung 
der Gewaltprävention gefor-

dert. Er regte dazu eine wissen-
schaftlich fundierte Zusam-
menarbeit von Beschäftigten, 
Präventionspraktikern, Dienst-
herren und Arbeitgebern an, 
die sich mit Gründen und Aus-
wirkungen von Gewaltaktio-
nen gegen das Personal von 
Staat und Kommunen ausein-
andersetzt und Wege zu ge-
waltfreien Arbeitsbereichen 
aufzeigt.  

Dienstrechtsreform:  
komba gewerkschaft drängt im Landtag auf Korrekturen

Die Positionen der komba 
gewerkschaft nrw zur 
Dienstrechtsreform des 

Beamtenrechts haben der stell-
vertretende Landesvorsitzende 
Christoph Busch und der stell-
vertretende Justiziar und Be-
amtenrechtsexperte der kom-
ba, Michael Bublies, bei einer 
öffentlichen Anhörung im Land-
tag vorgestellt. Das komba Duo 

war eines von 38 Sachverstän-
digen, die zum Regierungsent-
wurf Stellung genommen ha-
ben. Das seit Jahren diskutierte 
Gesetz soll zum 1. Juli 2016 in 
Kraft treten. Das Gesetzge-
bungsverfahren wird mit einer 
Beratung der Vorschläge der 
Sachverständigen am 7. April 
2016 im Innenausschuss des 
Landtages fort-gesetzt. 

Die komba gewerkschaft hat 
die Anhörung dazu genutzt, 
insbesondere auf folgende 
Themen hinzuweisen, die für 
Beamtinnen und Beamten der 
Kommunen von großer Bedeu-
tung sind: 

 • Verkürzung der Wochen-
arbeitszeit von 41 Stunden 
auf 39 Stunden entsprechend 
dem TVöD.

 • Erhöhung der Feuerwehrzu-
lage auf 200 Euro monatlich 
und rückwirkende Wieder-
herstellung der Ruhegehalt-
fähigkeit der Feuerwehrzula-
ge mindestens ab 2013.

 • Abschaffung der 30-prozenti-
gen Quote bei A 9+Z und der 
20-Prozentigen Quote bei 
A 13+Z.

 • Zahlung der sogenannten 
Verwendungszulage ab der 
Übernahme der Aufgaben 
einer höherwertigen Plan-

stelle und sofortige Zahlung 
einer Zulage, wenn Aufgaben 
wahrgenommen werden, die 
um zwei Besoldungsgruppen 
höher sind.

 • Wiedereinführung von Jubi-
läumszahlungen entspre-
chend dem TVöD NRW: 
350 Euro für 25 Dienstjahre, 
500 Euro für 40 Dienstjahre, 
520 Euro für 50 Dienstjahre. 

Die komba nrw und der DBB 
NRW hatten sich im Vorfeld 
der Anhörung darauf verstän-
digt, dass der DBB NRW die 
Themen zur Sprache brachte, 
die für alle Beamtinnen und 
Beamten wichtig sind und die 
komba nrw sich auf den kom-
munalen Bereich konzentriert.

kombainform hat in den ver-
gangenen Monaten die Forde-
rungen von komba und DBB 
NRW im Detail vorgestellt.  
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komba Justiziar Eckhard Schwill und der Vorsitzende des Innenaus-
schusses, Daniel Sieveke (CDU). 
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Christoph Busch und Michael Bublies im Landtag (von rechts).
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Start ins 
Seminarjahr

Mit einer Schulung  
für Mitglieder der 
 Jugend- und Auszu-

bildenden-Vertretung startete 
die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) ins 
 Seminarjahr 2016. 

Paulina Lut und Sebastian 
Schallau (Landesjugendleitung) 
führten durch die zweitägige 
Veranstaltung. Sie vermittelten 
organisatorisches und rechtli-
ches Grundwissen und mach-
ten die Teilnehmenden fit für 
die tägliche JAV-Arbeit. Neben 
Fachvorträgen und Gruppenar-
beit stand auch der Erfahrungs-
austausch im Mittelpunkt. Bei 
den JAV-Wahlen des Vorjahres 
waren zahlreiche Kandidatin-
nen und Kandidaten der komba 
gewerkschaft in die JA-Vertre-
tungen gewählt worden.  

Dröttboom in der Verhandlungs- 
kommission als „Stimme der Jugend“

Die komba jugend nrw 
wird auch in der in der 
Einkommensrunde 2016 

wieder aktiv. Als Mitglied der 
Verhandlungskommission bringt 
Christian Dröttboom in der 
nächsten Einkommensrunde wei-
ter die Stimme der Jugend in 
die Verhandlungen ein. Bereits 

beim Branchentag in Bonn dis-
kutierten die Jugendlichen ge-
meinsam mit Dröttboom und 
dem stellvertretenden Landes-
vorsitzenden der komba nrw 
Andreas Hemsing, stellvertre-
tender Vorsitzender der Bun-

destarifkommission, ihre Forde-
rungen und Erwartungen. 

Die Jugend berichtete von ih-
ren Herausforderungen am Ar-
beitsplatz und ihrem Wunsch 
nach einer echten Perspektive 
im öffentlichen Dienst. Dazu 
zähle auch eine Aufhebung der 

Befristung für Auszubildende, 
bessere Entwicklungsmöglich-
keiten und der Schutz der Zu-
satzversorgung. Christian Drött-
boom zu diesem Aspekt: „Die 
Zusatzversorgung liegt für die 
jungen Kolleginnen und Kolle-

gen, die am Anfang ihrer beruf-
lichen Laufbahn  stehen, noch so 
ewig weit weg. Je früher sich die 
Beschäftigten damit aber aus-
einandersetzen, umso besser. 
Darum steht eine sichere Zu-
satzversorgung auch ganz weit 
oben im Forderungskatalog.“

Zu den Perspektiven der jungen 
erwachsenen im öffentlichen 
Dienst sagte Dröttboom: „Die 
Jugend ist mobil und engagiert. 
Sie wird die Herausforderungen 
der Zukunft an ihren öffentli-
chen Arbeitsplätzen engagiert 
begegnen. Richtig ist aber auch, 
wenn dieser Jugend im öffentli-
chen Dienst nichts geboten 
wird, dann ist sie mobil genug, 
ihre berufliche Zukunft woan-
ders zu suchen.“

Mit dem kostbaren „Rohstoff“ 
gut ausgebildeter, engagierter, 
staatstragender junger Men-
schen gehe man auf Arbeitge-
berseite noch immer viel zu 
sorglos um. Nach wie vor wer-
de der Wettbewerb mit der pri-
vaten Wirtschaft nicht wirklich 
geführt. Die Einkommensrunde 
2016 müsse hier Zeichen set-
zen. Jugend im öffentlichen 
Dienst sei ein hoher Wert und 
Nachwuchsförderung könne 
man nicht dem Zufall überlas-
sen.  

JAV: Wahl-Erfolge

Moritz Pelzer, (stellvertreten-
der Landesvorsitzender der 
komba jugend nrw), nahm 
als Vertreter der Jugend an 
der Personalrätetagung teil.  

Er gab unter anderem einen 
Rückblick auf die vergange-
nen JAV-Wahlen, die aus 
Sicht der komba jugend nrw 
sehr erfolgreich verliefen.  
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JAV-Schulung mit Paulina Lut (links) und Sebastian Schallau (rechts).
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Jugend kämpft in der Einkommensrunde um gerechte Bezahlung. Stell-
vertretender Landesvorsitzender Andreas Hemsing (Vierter von rechts), 
Landesjugendleiter Christian Dröttboom (Dritter von links).

Nachwuchsförderung konkret

Ein Teil des Forderungspaketes für die Einkommensrunde 2016 
widmet sich der konkreten Nachwuchsförderung. 

Dazu zählen:

 • Erhöhung der Auszubilden-
den- und Praktikantenent-
gelte um 100 Euro monat-
lich.

 • Unbefristete Übernahme 
aller Auszubildenden nach 
bestandenen Prüfungen  
in die Arbeitsverhält- 
nisse.

 • Vollständige Übernahme 
von Reisekosten zu einer 
auswärtigen Berufsschu- 
le oder zu überbetrieb-
lichen Ausbildungsmaß-
nahmen.

 • 30 Tage Urlaub für Auszu-
bildende.  
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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 das
Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1)

Vorteil für dbb-Mitglieder:
• 30,– Euro Startguthaben über das dbb vorsorgewerk

Informieren Sie sich jetzt über die vielen speziellen Vorteile Ihres
neuen Kontos für Beschäftigte im öffentlichen Dienst:
Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de

Für mich: das kostenfreie Bezügekonto1)

1) Voraussetzung: Bezügekonto; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied

Bundesweit für Sie da: Mit Direkt-
bank und wachsendem Filialnetz.
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Gleiche Rechte für Frauen

Mit einer Plakatakti-
on tritt komba nrw 
für gleiche Rechte 

der Frauen ein. Zum Welt-
frauentag, der am 8. März 
stattfand, und zum Equal 
Pay Day (19. März) macht 
komba mit einem Motiv des 
wachsenden Frauen-Selbst-
bewusstseins deutlich, dass 
die Zeiten der Benachteili-
gungen im Beruf, in der Ge-
sellschaft oder Familie end-
lich ein Ende haben müssen. 

Titel: „women’s (r)evolution“ 

Das Motiv beschreibt die 
 gewerkschaftlichen Ziele: 

 komba macht sich stark für 
gleiche Löhne, flexible Arbeits-
zeitmodelle, mobile Arbeits-
plätze. 

Das Plakat einschließlich der 
Postkarten wurde von der 
Kommission für Chancen-
gleichheit entwickelt. Bei 
 Veranstaltungen sollen Plakat 
und Karten eingesetzt wer-
den.

Fachbereichsleiterin Susanne 
Windgassen bittet um ein 
Feedback zu örtlichen Aktivi-
täten der Orts-/Kreisverbände 
zu den beiden Tagen. 
(s.windgassen@komba.de.)  

Pflege geht alle an! 

Bei der dbb-Fachtagung 
„Generation ,Pro Age‘ –  
In der Mitte des Lebens. 

Pflege – Teilzeit – Zukunft“ dis-
kutierten 30 komba Kollegin-
nen über die Vereinbarkeit von 
 Beruf und Pflege. 

Sie erörterten auf der von 
Elke Stirken (komba), Vorsit-
zende der DBB NRW-Landes-
frauenvertretung, geleiteten 
Tagung, wie die Verbindung 
zwischen Beruf, Kindern und 
Pflege gelingen kann. Stirken 
forderte politische und ge-
setzliche Rahmenbedingun-
gen, um die Sorge für andere 
mit der eigenen Erwerbstä-
tigkeit zu vereinbaren – und 
zwar gleichberechtigt.

Gesundheitsministerin Barbara 
Steffens (Grüne) plädierte in 
ihrem Beitrag für bessere Rah-
menbedingungen wie flexible 
Arbeitszeitregelung sowie ent-
lastende Betreuungsstruktu-
ren. Zudem betonte sie den 
Aufklärungsbedarf über bereits 
bestehende Angebote. 

Schon heute ist die Pflege von 
Angehörigen eine gesamtge-
sellschaftliche Herausforde-
rung. Die Bevölkerung altert 
stetig, die Zahl der Pflegebe-
dürftigen – und der Pflegenden 
wächst. Bereits heute gibt  es 
in NRW eine Million pflegender 
Angehörige, jeder zehnte Pfle-
gende ist erwerbstätig. Betrof-
fen sind vor allem Frauen. 

Wert der Arbeit
Die dbb-Frauenorganisatio-
nen unterstützt das Engage-
ment von Ministerin Manu
ela Schwesig zum Wert der 
Arbeit für Frauen. Das The-
ma steht auf der Agenda des 
Equal Pay Day. Der Unter-
schied im öffentlichen Dienst 
beträgt acht Prozent.  

Grenzen setzen
Um Schutz vor Selbstausbeu-
tung geht es auf einem kom-
ba Seminar für Sozialarbeiter 
und Sozialpädagogen. Es fin-
det am 23./24. Juni in Bo-
chum statt. Ziele: „Grenzen 
setzen und grenzen wahren“ 
in den belasteten sozialen 
Berufen.  

Medizin  
im Alter

Die Jahrestagung der komba 
Seniorenvertretung nrw wid-
met sich in diesem Jahr der 
Medizin im Alter. Sie findet 
am 12. April, 10 Uhr, in der 
Volkshochschule Düsseldorf, 
Bertha-von-Suttner-Platz 1, 
statt. 

Daniel Breimeyer, Fachapo-
theker für Geriatrie, wird 
über die Bandbreite der Me-
dikamentenabgabe an älter 
werdende Menschen, über 
Wohlfahrtswirkungen und 
Risiken referieren.  

Recht für 
Fachkräfte

Arbeits- und Tarifrecht für 
pädagogische Fachkräfte  
in den Kitas behandelt die 
komba Fachtagung am 
15./16. April im JUFA Hotel 
Jülich, Brückenkopf-Park. Re-
ferenten: stellvertretender 
komba Justiziar Michael 
Bublies, die Vorsitzende des 
FB Erziehung, Sabine Przy
godda (Neuss), und die Erzie-
herin Annette Horstkotte 
(Gütersloh). Inhalte: Arbeits-
verträge, Arbeitszeit, Über-
stunden, Urlaub, Personal-
ratsarbeit, Tarifpolitik.  
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kombanerinnen, darunter die Vorsitzende der DBB NRW-Landesfrauen-
vertretung Elke Stirken (fünfte von rechts), mit dem DBB NRW Vorsit-
zenden Roland Staude (zweiter von rechts) und komba Ehrenvorsitzen-
den Ralf Eisenhöfer (rechts).
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Chancengleichheit
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Verkehrs-Rechtsschutz mit Top-Leistung
Damit Sie privat und dienstlich abgesichert sind

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

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

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

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

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

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

Fahrzeugs geschützt – zum Beispiel in einem Dienst- oder 

BEI VERTRAGSABSCHLUSS
ERHALTEN SIE EINEN
USB-STICK GRATIS DAZU!
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James Bond in Hamm
Martinis – geschüttelt, nicht ge-
rührt – gab’s auch beim komba 
OV Hamm, der seine Klausurta-
gung mit über 50 Teilnehmen-
den und Gästen (Foto rechts) 
aus Bochum einer „Nacht mit 
007“ widmete. Auf Schloss 
Oberwerries wurde tagsüber 
gearbeitet und nachts stieg 
man, mit Smoking und Abend-
kleid drapiert, in die Gewölbe.

Thorsten Schwark zog positive 
Bilanz. Im Arbeitsteil ging es um 
Mitarbeiterbindung, Perspekti-
ven für junge Beschäftigte, den 
demografischen Wandel, erör-
tert mit Personalchef Bernd 
Maßmann. Personalratsvorsit-
zende Sabine Gerwins (Jobcen-
ter) berichtete über eine Befra-
gung zum Thema LOB. Alex 
Dick sprach für die LJL.  

Heinz Ossenkamp 50 Jahre 
komba Mitglied in Bonn
Für 50 Jahre komba Mitglied-
schaft wurde der langjährige 
komba Bundesvorsitzende 
Heinz Ossenkamp in Bonn ge-
ehrt. Dasselbe Jubiläum feier-
ten bei einem Empfang Paul 
Victor, Peter Holly und Wolf-
gang Esser. Stellvertretender 
Landesvorsitzender und OV-
Vorsitzender Christoph Busch 

nahm die Ehrung vor. Heinz Os-
senkamp kam aus der Stadtver-
waltung Bonn, bevor er als Bun- 
desgeschäftsführer zu komba 
wechselte. Sein Weg führte ihn, 
bevor er als Bundesgeschäfts-
führer zur komba wechselte. 
für lange Jahre bis in die dbb-
Spitze als stellvertretender 
Bundesvorsitzender.  

Ehrungen und Sacharbeit
In Soest wurden Eugen Pütter 
(zweiter von links), Annelore 
Weber (Mitte) und Martin Post 
(zweiter von rechts) auf der 
Mitgliederversammlung für 
ihre langjährige Mitgliedschaft 
geehrt. Der Vorsitzende des 

Ortsverbandes Jürgen Wiechard 
(rechts) und Thorsten Schwark 
(links, Hamm) gratulierten. 
 Neben den Ehrungen wurden 
Gewerkschaftsthemen disku-
tiert und Freizeitaktivitäten 
 geplant.  

DRK Niederrhein:

300 Beschäftigte wählen 
erstmals Betriebsrat 
Erste Hilfe für das DRK. kom-
ba nrw unterstützt 300 Be-
schäftigte des DRK-Kreisver-
bandes Niederrhein bei der 
ersten, im April geplanten 
 Betriebsratswahl. 

Gewünscht ist eine bessere 
und stärkere Vertretung der 
Interessen der Belegschaft 
gegenüber dem Arbeitge-
ber. komba unterstützt die-
se Initiative. 

Dem inzwischen erfolgreich 
gewählten dreiköpfigen 
Wahlvorstand steht die 
Rechtsabteilung fachkundig 
zur Seite. Der DRK-Kreisver-
band Niederrhein e.V. be-
treibt im Altkreis Moers und 
Kreis Wesel fünf Rettungs-
wachen, neun Kitas, einen 
Mahlzeitendienst, eine Sozi-
alstation und vieles mehr. 
Gewählt werden neun 
 Betriebsräte.  

Für 300 Mitgliedsjahre geehrt
Der OV Remscheid ehrte acht 
Kolleginnen und Kollegen für 
insgesamt 300 Mitgliedsjahre. 
Vorsitzender Josef Köster 
zeichnete Gerhard Wien, Peter 
 Wersel, Hans  Ziemek und 
Frank Georg mit Urkunden, 
 Abzeichen und  Blumen aus. Die 

Mitgliederversammlung nomi-
nierte die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die Personal-
ratswahlen. Außerdem wähl-
ten sie Kai Störte,  Erzieher 
 einer Kita in Remscheid, in den 
Vorstand.  
 

Vorsitzender Josef Köster (fünfter von rechts) und sein Stellvertreter 
Torsten Helbig (rechts) ehrten acht Jubilare. 
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Von links: Heinz Ossenkamp, Paul Victor, Christoph Busch, Wolfgang 
Esser, Peter Holly
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Stand 2/2016

+ 50 Euro extra für
unsere Mitglieder.

Ökologische Geldanlage bei unserem Partner:

Ab 4% solide Zinsen jährlich!
Investieren Sie in die Umwelt.

unsere Mitglieder.unsere Mitglieder.
Jetzt BSW-Mitglied werden!
Tel. 0800 279 255 82 (gebührenfrei)

www.bsw.de/info
Öffnungszeiten: Mo –Fr 8 –19 Uhr

Unzählige weitere Vorteile in allen
Lebenslagen für unsere Mitglieder!

Der Vorteil für den Öffentlichen Dienst gegr.
1960BE

AM
TE
NS

ELBSTHILFEW
ERK
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Sonderaktion für komba Textilien  
läuft bis zum 30. April
„Alles muss raus“, so würde es 
im Einzelhandel heißen. Nun 
macht komba nrw eine Art 
„Winterschluss-Verkauf“. Die 
Sonderaktion „komba Textili-
en“ läuft bis zum 30. April.  

Das Angebot ist zu besonders 
günstigen Preisen zu erhalten, 
da zwischen 40 bis 50 Prozent 
reduziert.

Uwe Sau-
erland, 
Ge-
schäfts-
führer 
der kom-
ba bil-
dungs- 
und service gmbh, in einem 
Rundschreiben: „Wir bieten 
Streik-, Winter- und Regenja-
cken sowie T-Shirts an. Alle tra-
gen den Aufdruck komba ge-
werkschaft. Gerade mit Blick 
auf die Tarifverhandlungen und 

die damit verbunde-
nen Aktionen sollten 
sich Orts- und Kreis-

verbände 
jetzt aus-
statten.“

Die Textili-
en können 
direkt im 
komba 

shop angeschaut und aus-
schließlich dort bestellt wer-
den. (Siehe QR-Code oder 
Short-Link: bit.ly/1TyZDZp)

Zu den Preisen kommen noch 
Verpackungs- und Versand-

kosten hinzu. Rückfragen kön-
nen an die Mitarbeiter des 
komba Kooperationspartners 
mcs promotion gerichtet wer-
den.  Sonderaktion „komba Textilien“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die komba bildungs- und service gmbh bietet über den komba shop Textilien zu besonders günstigen Preisen
an - 40 bis 50 Prozent reduziert. Darunter befinden sich Streik-,Winter- und Regenjacken sowie T-Shirts, je-
weils mit Aufdruck der komba gewerkschaft. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen
und damit verbundenen Aktionen, sollten Sie sich gerade jetzt entsprechend ausrüsten!

Die Sonderaktion „komba Textilien“ läuft vom 1.März bis 30. April 2016.

Sie können sich die Textilien direkt im komba shop anschauen und ausschließlich dort bestellen. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass zu den ausgeschriebenen Preisen noch Verpackungs- und Versandkosten kommen. Für
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kooperationspartners mcs promotion zur Verfügung.

So gelangen Sie zum komba shop:

QR-Code einscannen oder Short-Link eingeben: bit.ly/1TyZDZp

Entdecken Sie nebenbei viele weitere kombaWerbemittel. Viel Spaß beim Stöbern!

Mit kollegialen Grüßen,

Uwe Sauerland, Geschäftsführer komba bildungs- und service gmbh
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Sonderaktion „komba Textilien“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die komba bildungs- und service gmbh bietet über den komba shop Textilien zu besonders günstigen Preisen
an - 40 bis 50 Prozent reduziert. Darunter befinden sich Streik-,Winter- und Regenjacken sowie T-Shirts, je-
weils mit Aufdruck der komba gewerkschaft. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen
und damit verbundenen Aktionen, sollten Sie sich gerade jetzt entsprechend ausrüsten!

Die Sonderaktion „komba Textilien“ läuft vom 1.März bis 30. April 2016.

Sie können sich die Textilien direkt im komba shop anschauen und ausschließlich dort bestellen. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass zu den ausgeschriebenen Preisen noch Verpackungs- und Versandkosten kommen. Für
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kooperationspartners mcs promotion zur Verfügung.

So gelangen Sie zum komba shop:

QR-Code einscannen oder Short-Link eingeben: bit.ly/1TyZDZp

Entdecken Sie nebenbei viele weitere kombaWerbemittel. Viel Spaß beim Stöbern!

Mit kollegialen Grüßen,

Uwe Sauerland, Geschäftsführer komba bildungs- und service gmbh

_0XSYZ_sonderaktion_textilien_0103-20042016.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 04.Mar 2016 14:41:53; PDF-CMYK für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

Sonderaktion „komba Textilien“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die komba bildungs- und service gmbh bietet über den komba shop Textilien zu besonders günstigen Preisen
an - 40 bis 50 Prozent reduziert. Darunter befinden sich Streik-,Winter- und Regenjacken sowie T-Shirts, je-
weils mit Aufdruck der komba gewerkschaft. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen
und damit verbundenen Aktionen, sollten Sie sich gerade jetzt entsprechend ausrüsten!

Die Sonderaktion „komba Textilien“ läuft vom 1.März bis 30. April 2016.

Sie können sich die Textilien direkt im komba shop anschauen und ausschließlich dort bestellen. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass zu den ausgeschriebenen Preisen noch Verpackungs- und Versandkosten kommen. Für
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kooperationspartners mcs promotion zur Verfügung.

So gelangen Sie zum komba shop:

QR-Code einscannen oder Short-Link eingeben: bit.ly/1TyZDZp

Entdecken Sie nebenbei viele weitere kombaWerbemittel. Viel Spaß beim Stöbern!

Mit kollegialen Grüßen,

Uwe Sauerland, Geschäftsführer komba bildungs- und service gmbh
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Sonderaktion „komba Textilien“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

die komba bildungs- und service gmbh bietet über den komba shop Textilien zu besonders günstigen Preisen
an - 40 bis 50 Prozent reduziert. Darunter befinden sich Streik-,Winter- und Regenjacken sowie T-Shirts, je-
weils mit Aufdruck der komba gewerkschaft. Gerade im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen
und damit verbundenen Aktionen, sollten Sie sich gerade jetzt entsprechend ausrüsten!

Die Sonderaktion „komba Textilien“ läuft vom 1.März bis 30. April 2016.

Sie können sich die Textilien direkt im komba shop anschauen und ausschließlich dort bestellen. Bitte beach-
ten Sie dabei, dass zu den ausgeschriebenen Preisen noch Verpackungs- und Versandkosten kommen. Für
Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter unseres Kooperationspartners mcs promotion zur Verfügung.

So gelangen Sie zum komba shop:

QR-Code einscannen oder Short-Link eingeben: bit.ly/1TyZDZp

Entdecken Sie nebenbei viele weitere kombaWerbemittel. Viel Spaß beim Stöbern!

Mit kollegialen Grüßen,

Uwe Sauerland, Geschäftsführer komba bildungs- und service gmbh
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„Winterschluss-Verkauf“  

11kombainform 3/2016

Service



anders als andere

Versichern und Bausparen

NEU

Debeka Le
bens-

versicheru
ngsverein

a. G.

Lebensver
sicherer

Traditioneller Partner des öffentlichen Dienstes

Chancenorientierte Privatrente
Garantie und Renditechancen

Innovative Produkte für Ihre Altersvorsorge. Informieren Sie sich jetzt.

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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Clever für den Ruhestand vorsorgen:   
Moderne Rentenversicherung geht neue Wege

Die Deutschen stecken 
in der Demografiefalle: 
Sie werden immer we

niger und immer älter. Ohne 
zusätzliche private Altersvor
sorge wird sich der gewohnte 
Lebensstandard im Ruhe
stand nicht halten lassen. 
Wer jetzt angesichts des 
Niedrigzinsniveaus nichts tut, 
hat schon verloren. Eine viel
seitige Variante ist die private 
Rentenversicherung. Sie kann 
je nach Gestaltung Sicherheit, 
Flexibilität und Rendite mit
einander vereinen.

Sicherheit: Bei Vertragsab
schluss wird eine garantierte 
Rente vereinbart, die Pla
nungssicherheit gewährleis
tet. Wichtig ist, dass die Rente 
aus dem angesparten Kapital 

fließt, solange man lebt. Für 
die gesamte Laufzeit wird 
eine Mindestverzinsung zuge
sichert. Für den Fall des vor
zeitigen Todes oder einer Be
rufsunfähigkeit kann eine 
Absicherung eingeschlossen 
werden.

Flexibilität: Viele moderne Ren
tenversicherungen lassen sich 
an veränderte Lebenslagen an
passen. So kann zum Beispiel 
der Todesfallschutz durch 
Nachversicherungsgarantien 
auch während der Laufzeit 
ohne Risikoprüfung ausgebaut 
werden, beispielsweise bei Hei
rat, Geburt eines Kindes oder 
Berufseintritt nach der Ausbil
dung. Eine Rentenversicherung 
kann auch in die Finanzierung 
einer Immobilie einbezogen 

werden. Zudem sind Kapital
entnahmen oder Sonderzah
lungen möglich. Der Beginn der 
Privatrente kann kurzfristig an 
den der Pension angeglichen 
werden. Man hat die Wahl zwi
schen einer lebenslangen Ren
te und einer einmaligen Kapi
talzahlung.

Rendite: Neben einer garan
tierten Mindestverzinsung 
gibt es Überschüsse. Staat
liche Zulagen und Steuerer
sparnisse, zum Beispiel bei 
Riester, Rürup und Betriebs
rente, verbessern das Preis
LeistungsVerhältnis zu
sätzlich. Einen weiteren 
Pluspunkt, gerade in der 
Niedrigzinsphase, bieten Un
ternehmen mit niedrigen Ver
waltungskosten, zum Beispiel 

die Debeka. Wer auf einen 
Teil der Sicherheit und Flexibi
lität verzichtet, kann sich als 
Antwort auf die Niedrigzins
phase für ein innovatives Pro
dukt entscheiden, das die 
Vorteile einer soliden Renten
versicherung mit den hohen 
Renditechancen des europäi
schen Aktienmarkts verbin
det. Bei dieser Variante wer
den die aufgrund einer 
geringeren Garantieverzin
sung höheren Überschussan
teile in einen Indexfonds in
vestiert, der dem STOXX® 
Europe 600 folgt. Damit ent
stehen zusätzliche Chancen 
für eine höhere Verzinsung.

Nähere Informationen finden 
Interessierte zum Beispiel unter  
www.debeka.de/vtrente 

Service

Service
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Online-Infos

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

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

Tadday/Rescher

Beamtenrecht NRW
Loseblattwerk, 3 Ordner,  
33 342 S., 149 € zzgl. EL, 145. EL, 
Verlag W. Reckinger, Siegburg

Mit der 145. EL wird insbesonde-
re die aktuelle, verwaltungsge-
richtliche Rechtsprechung in die 
Kommentierung eingearbeitet. 
Des Weiteren wird die Novelle 
der Freistellungs- und Urlaubs-
verordnung NRW in das Werk 
aufgenommen. Die Erläuterun-
gen zu § 33 (Dienstunfähigkeit) 
werden um die neue Rechtspre-
chung des BVerwG zu den Anfor-
derungen an ein amtsärztliches 
Gutachten zur Dienstunfähigkeit 
im Zurruhesetzungsverfahren 
und die Suchpflicht erweitert.  
In der Kommentierung zu § 73 
(Erholungsurlaub), § 74 (Urlaub 
aus anderen Anlässen) und § 76 
(Mutterschutz, Elternzeit, Pflege-
zeit) werden die Änderungen aus 
der 2. Verordnung zur Änderung 
der Freistellungs- und Urlaubsver-
ordnung NRW vom 23. 6. 2015 
berücksichtigt. Dies betrifft ins-
besondere die §§ 9, 13, 16, 19 a 
und 21 FrUrlV NRW. Der § 87 
(Akteneinsicht) enthält die neue 
Rechtsprechung des OVG NRW 
zum Recht eines Beamten auf 
Akteneinsicht in eine E-Mail sei-
nes Vorgesetzten an das Perso-
nalreferat. In § 93 (dienstliche 
Beurteilung) wird die aktuelle 
Rechtsprechung zu den Themen 
Auswahlentscheidung, Auswahl-
gespräch, Abbruch des Auswahl-
verfahrens und Konkurrentenbe-
nachrichtigung berücksichtigt. 
Die Erläuterungen zu § 116 
(Dienstunfähigkeit bei Polizei-
vollzugsbeamten) zeigen die Fol-
gen des Urteils des BVerwG zur 
Zurruhesetzung wegen Polizei-
dienstunfähigkeit auf. Mit der 
145. EL ist das Werk auf dem 
Stand Oktober 2015. 

Mohr/Sabolewski

Beihilferecht
Loseblattwerk, 3 Ordner,  
3 772 S., 139 € zzgl. EL, 102. EL, 
Verlag Reckinger, Siegburg

Mit der 102. EL werden im We-
sentlichen, neben einigen Ände-
rungen in den Erläuterungen, die 
das Beihilferecht ergänzenden 
Vorschriften auf den neuesten 
Stand gebracht, wie z. B. die Heb-
ammengebührenordnung NRW 
und die Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW. Die Beihil-
feverordnung wurde mit Wirkung 
zum 1. 1. 2016 in mehreren Punk-
ten geändert. Nach der Überar-
beitung der inzwischen überhol-
ten Verwaltungsvorschriften, die 
dem Vernehmen nach in Kürze 
erfolgen soll, wird die Kommen-
tierung umfassend aktualisiert. 
Mit der 102. EL ist das Werk auf 
dem Stand Oktober 2015. 

Fürst

GKöD, Band II, Disziplinar-
recht des Bundes und der 
Länder
Loseblattwerk, 6 Ordner,  
10 098 S., 198 €, EL 1/16,  
Erich Schmidt Verlag, Berlin

Mit der Erläuterung des § 76 PDG 
betreffend „Rechtswirkung, Ent-
schädigung“ im Wiederaufnah-
merecht (M § 76) sind – ein be-
merkenswertes Ereignis für den 
GKöD II – nun alle PDG-Vorschrif-
ten kommentiert. Zu überarbei-
ten war M § 34 betreffend Erhe-
bung der Disziplinarklage. Die 
Beteiligung der Gleichstellungs-
beauftragten nach dem neuen 
BGleiG 2015 wurde auch bei M 
§ 17, 32 berücksichtigt. Im Übrigen 
waren Texte zu aktualisieren, so 
z. B. in D 911 (spezielle Vorschrif-
ten betreffend Post). Infolge des 
Gesetzes zur Weiterentwicklung 
des Personalrechts der Beamtin-
nen und Beamten der früheren 

Deutschen Bundespost 2015. Mit 
der Lieferung 1/16 ist das Werk 
auf dem Stand Januar 2016.

Tarifrecht:

Sponer/Steinherr

TVöD/TV-L Gesamtausgabe
Loseblattwerk, 19 Ordner,  
27 336 S., 249,99 €, 153.–154. AL, 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm, Heidelberg

Highlights der 153. AL sind die 
Neuaufnahme der Kommentie-
rung zu § 12 TVöD (Bund) und zu 
§ 17 TVöD, die Aktualisierung der 
Vorbemerkungen zu Abschnitt V 
sowie von Tariftexten, u. a. des 
TV-Wald-Bund und TV zur Bewer-
tung von Personalunterkünften. 
Mit der 154. AL werden insbeson-
dere die Vorbemerkungen zu Ab-
schnitt 5 TV-L aktualisiert und 
die Kommentierung zu Leiter von 
Kindertagesstätten für behin-
derte Menschen und Arbeitsver-
tragsmuster für Lehrkräfte neu 
aufgenommen. Mit der 154. AL 
ist das Werk auf dem Stand Feb-
ruar 2016. 

Sozialrecht: 

Hauck/Noftz

Sozialgesetzbuch V, Gesetz-
liche Krankenversicherung
Loseblattwerk, 7 Ordner, 12 002 
S., 198 € zzgl. EL, EL 1-2/16, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin

Die EL 1/16 nimmt das Asylver-
fahrensbeschleunigungsgesetz, 
Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) 
und Krankenhausstrukturgesetz 
(KHSG) in das Gesetzesände-
rungsregister (A050) auf. Die im 
Dezember 2015 bzw. Januar 2016 
in Kraft getretenen Änderungen 
des SGB V durch das HPG und das 
KHSG sowie das GKV-FQWG, Ge-
setz zur Modernisierung der Fi-
nanzaufsicht über Versicherun-

gen, GKV-VSG und PrävG und der 
bereits am 24. 10. 2015 in Kraft 
getretene Teil des Asylverfahrens-
beschleunigungsgesetzes sind in 
den Text des SGB V eingearbeitet. 
Die Sozialversicherungs-Rechen-
größenverordnung 2016 ist als 
C372 ebenfalls Gegenstand der 
Lieferung 1/16. Mit der EL 2/16 
werden zwei weitere Gesetze in 
das Änderungsregister, das In-
haltsverzeichnis und den Geset-
zestext integriert. Geringfügig 
geändert ist die Schiedsstellenver-
ordnung. In dem K-Teil werden die 
K-Paragrafen 2 b) und 47 a) neu 
aufgenommen. Die Erläuterungen 
der §§ 39 und 44 sind aktualisiert. 
Formal homogenisiert sind die 
Kommentierungen der §§ 20 b), 
20 c) und 20 i). Dies geschieht, um 
evtl. Missverständnisse zu ver-
meiden. Kosten dafür berechnet 
der Verlag für die Bezieher nicht. 
Mit der EL 2/16 ist das Werk auf 
dem Stand Februar 2016.

Schmatz/Nöthlichs

Sozialer Arbeitsschutz
Loseblattwerk, 1 Ordner, 1 508 S., 
59 € zzgl. EL, EL 1/16, Erich 
Schmidt Verlag, Berlin

Mit der Lieferung 1/16 werden 
u. a. aktualisiert das Fahrperso-
nalgesetz, die Fahrpersonalver-
ordnung, das Jugendarbeits-
schutzgesetz, die Erläuterungen 
zum Jugendarbeitsschutzgesetz, 
das Bundeselterngeld- und 
 -elternzeitgesetz (für vor dem 
1. 7. 2015 Geborene) sowie die 
Erläuterungen zu diesem Gesetz. 
Mit der Lieferung 1/16 ist das 
Werk auf dem Stand Februar 
2016.

Sonstiges:

Lange/Novak/Sander/
Stahl/Weinhold

Kindergeldrecht im  
öffent lichen Dienst
Loseblattwerk, 2 Ordner, 3 260 S., 
159,99 € zzgl. AL, 110.–111. AL, 
Verlagsgruppe Hüthig Jehle 
Rehm, Heidelberg

Inhalt der 110. AL sind die DA-KG 
mit dem neuen Stand 2015 und 
die unter Beibehaltung der bis-
herigen Systematik vollständig 
neu bearbeiteten Teile V und 
V/1.1 bis V/1.3. Mit der 111. AL 
wurde in die Kommentierung zu 
§ 72 EStG der Stand der DA-KG 
2015 eingepflegt und wurden die 
Teile V/2 und V/5 unter Beibehal-
tung der bisherigen Systematik 
vollständig neu bearbeitet. Mit 

Bücher
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dbb rät: „Machen Sie Ihr Zuhause zur Wohlfühloase“

Wohnwünsche verän
dern sich: Kinder 
werden größer und 

ziehen aus, die Bedürfnisse 
der Eltern wandeln sich – 

 ergreifen Sie die Chance und 
passen Sie auch Ihre Immobi
lie den veränderten Lebens
situationen an. 

Bausparen: erfüllt langfristig 
ihre Wohnwünsche. Das dbb 
vorsorgewerk arbeitet seit 
2008 mit der Wüstenrot Bau
sparkasse zusammen, um auch 
komba Mitgliedern und ihren 
Angehörigen attraktive und 
speziell rabattierte Angebote 
für den Einstieg ins Bausparen 
und für günstige Bau bezie
hungsweise Modernisierungs
finanzierungen zu machen. 
Neu von Wüstenrot sind Bau
spartarife in der Variante Kom
fort mit sogenanntem gebun
denen 1ProzentSollzinssatz. 
Sichern Sie sich diesen Zinssatz 
für Modernisierungsvorhaben. 
Bau beziehungsweise „Wohn
sparen“ nennt Wüstenrot seine 
neuen Tarife. Sie punkten mit 

Flexibilität, schnellen Zutei
lungszeiten und jederzeitigen 
Sondertilgungen für das Bau
spardarlehen.  

20ProzentFormel: Bausparen 
ist auch bestens für Moderni
sierungen geeignet. Dafür kann 
ein Bausparvertrag – auch 
mehrfach – geteilt und in Tran
chen ausgezahlt werden. Als 
Richtwert sollte die Bauspar
summe zur Modernisierungs
vorsorge circa 20 Prozent des 
Immobilienwerts betragen.

Schnelligkeit: Wer sofort mit 
der Modernisierung loslegen 
will, erhält mit dem Wohndar
lehen eine auf individuelle 
 Bedürfnisse zugeschnittene 
 Finanzierung. So können Sie 
wählen, ob Sie konstante Raten 
vom Anfang bis zum Ende be
vorzugen oder ob Sie es flexibel 
mögen – dann können Sie die 

Raten jederzeit kostenlos an
passen. Auch hier warten: 
 Attraktive Konditionen, Son
dersparzahlungen, Sonder
tilgungen während der Dar
lehensphase jederzeit und in 
beliebiger Höhe. 

der 111. AL ist das Werk auf dem 
Stand November 2015.

Aushangpflichtige  
Gesetze 2016 –  
Öffentliche  Verwaltung
gebunden, 230 S., 14,95 €,   
1. Auflage, Walhalla Fachverlag, 
Regensburg 

Arbeitgeber, die ihren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern die Ar
beitsschutzgesetze an geeigneter 
Stelle, am „Schwarzen Brett“ oder 
beim Personalbüro, zugänglich 
machen, erfüllen die vom Gesetz
geber vorgegebene Fürsorge
pflicht; sie vermeiden auch Geld
bußen und etwaige Schaden 
ersatzansprüche der Beschäftig
ten. Alle wichtigen Vorschriften 
sind in dem Werk enthalten 
 (Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, 
Jugendarbeitsschutz, Arbeitszeit, 
Teilzeit, Befristung, Elternzeit, 
 Elterngeld, Entgeltfortzahlung, 
Gleichbehandlung, Kündigungs
schutz, Mindestlohn, Mutter
schutz, Urlaub, Unfallverhütungs
vorschriften – Grundsätze der 
Prävention DGUV Vorschrift 1). 
Enthalten sind auch spezifische 
Praxisvorschriften wie die Mut
terschutzverordnung für Richte
rinnen und Beamtinnen von 
Bund, Ländern, Gemeinden und 

sonstigen unter der Aufsicht des 
Staates stehenden Körperschaf
ten, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts. 

Stober/Ohrtmann

Compliance – Handbuch für 
die öffentliche Verwaltung
gebunden, 721 S., 120 €,  
1. Aufl. 2015, Verlag Kohlham
mer, Stuttgart

Es ist immer noch ein weitver
breitetes Missverständnis, dass 
Compliance lediglich ein Syno
nym für Rechts und Regeltreue 
ist. Dies verdeutlicht sich in der 
immer wieder aufkommenden 
Frage, ob die Bindung der öffent
lichen Verwaltung an Recht und 
Gesetz nicht schon ausreichend 
durch Art. 20 Abs. 3 GG manifes
tiert ist. Compliance als mittler
weile in der Privatwirtschaft eta
bliertes Thema der Rechtspraxis 
geht über die grundgesetzliche 
Bindung der Verwaltung an Recht 
und Gesetz jedoch weit  hinaus, 
denn der Oberbegriff erfasst vor 
allem auch die effiziente Orga
nisation von Rechts und Regel
konformität. Praxisnah, klar, 
 verständlich, komprimiert und 
umfassend bereitet dieses Werk 
das Organisationsthema Compli

ance für die öffentliche Hand auf. 
Es leistet praktische Orientie
rungs und Umsetzungshilfe. Es 
fächert die ComplianceGrundla
ge der Verwaltung und die spie
gelbildlich daran anknüpfenden 
Anforderungen an ein Compli
anceManagement auf, die sich 
durch vielfältige Besonderheiten 
von denen der Privatwirtschaft 
unterscheiden. Über dieses pra
xisnahe Herzstück des Werkes 
hinaus lenkt es den Blick auf die 
ComplianceSpezifika in öffentli
chen Unternehmen, öffentlich
rechtlich organisierten Verwal
tungseinheiten, administrativen 
Unterstützungsprozessen und 
verwaltungsrechtlichen Sektoren. 

Cronauge

Kommunale Unternehmen
gebunden, 607 S., 84 €, 6. neube
arb. u. erg. Auflage, Erich Schmidt 
Verlag, Berlin 

Kommunale Unternehmen sind 
wesentliche Instrumente der 
Städte, Gemeinden und Kreise zur 
Erfüllung ihrer vielfältigen Aufga
ben. Dieser Bereich der mittelba
ren Kommunalverwaltung hat in 
der Praxis eine ständig wachsen
de Bedeutung im gesamten Spek
trum wirtschaftlicher und nicht 

wirtschaftlicher Betätigung. Die 
breite Palette der zur Verfügung 
stehenden Rechts und Organisa
tionsformen des öffentlichen und 
privaten Rechts, einschließlich 
der  Gestaltungsmöglichkeiten 
interkommunaler Kooperation, 
verlangt im Spannungsfeld von 
effizienter Aufgabenerfüllung 
und kommunaler Steuerung und 
Kontrolle eine umfassende Abwä
gung aller Vor und Nachteile auf 
dem Weg zur Wahl der richtigen 
Organisationsform. Ziel dieses 
mittlerweile in der 6. Auflage er
schienenen Standardwerkes ist 
es, insbesondere der kommuna
len Praxis vor Ort und damit in 
den Entscheidungsträgern in Ge
meindevertretung und Gemein
de verwaltung eine handhabbare, 
politische Erwägungen einbezie
hende Entscheidungshilfe für die 
Möglichkeiten, Probleme und 
Grenzen einer Ausgliederung 
kommunaler Aufgaben zur Verfü
gung zu stellen. Der „Cronauge“ 
verfolgt inhaltlich konsequent 
einen rechtsformorientierten An
satz, bettet aber zugleich das 
kommunale Wirtschaftsrecht in 
die europäischen und nationalen 
Rahmenbedingungen rechtlicher, 
politischer und gesellschaftlicher 
Natur ein. 

Vorteile sichern
Informieren Sie sich bei  
der Kundenbetreuung  
des dbb vorsorgewerks 
montags bis freitags 
 zwischen 8 bis 18 Uhr,  
Telefon 030.4081-6444. 
Kompetente Beratung vor 
Ort wird vermittelt. Fragen 
Sie den Bauspar- und Finan-
zierungsexperten von Wüs-
tenrot nach den vom dbb 
vorsorgewerk empfohlenen 
Produkten. Siehe auch: 
www.dbb-vorsorgewerk.de 

Exklusiv für 
kombaner 

komba Mitglieder, Ehe-, 
 Lebenspartner und Kinder 
haben exklusive Vorteile. Sie 
sparen 50 Prozent der Ge-
bühr beim Abschluss eines 
Bausparvertrages. Dieser 
komba Bonus ist in den All-
gemeinen Bedingungen für 
Bausparverträge (ABB) für 
sämtliche Wüstenrot „Wohn-
spartarife“ verbrieft. komba-
ner und ihre Angehörigen 
profitieren auch bei der Bau-
finanzierung von einem at-
traktiven Zinsvorteil in Höhe 
von 0,15 Prozentpunkten. 

Service

Büche/Servicer
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… im Dienstzimmer muss eine 
Beamtin künftig ihr Dasein 
fristen und ihre dienstlichen 
Aufgaben erledigen. Ihr Arbeit
geber hatte Möbelstücke für 
Erholung zwangsweise ent
fernen lassen. Er und ein Ver

waltungsgericht meinten, bei
de Einrichtungs gegenstände 
förderten nicht „die effektive 
Wahrnehmung der Dienst
pflicht“ und „hinderten sie am 
vollen persönlichen Einsatz im 
Beruf“.  

Neuer komba Service:

Mediation als konstruktive Konfliktlösung

Die komba gewerkschaft 
bietet ihren Mitgliedern 
einen neuen Service: die 

Mediation. Das Verfahren, für 
das mit Susanne Windgassen 
eine Spezialistin in der Ge-
schäftsstelle arbeitet, dient der 
konstruktiven Konfliktlösung. 
Das Angebot in der organisato-
rischen Regie der komba bil-
dungs- und service gmbH kann 
ab sofort in Anspruch genom-
men werden. Es eignet sich zur 
Bewältigung von Konfliktsitua-
tionen am Arbeitsplatz, zum 
 Beispiel zwischen Kollegen/  
-innen, Führungskraft und 
Mitarbeiter/-innen, in Teams 
und Gremien oder zwischen 

Betriebsrat/Personalrat und 
Geschäftsführung/Verwal-
tungsleitung.

Viele Konflikte bleiben häufig 
ungelöst. Aus unterschiedli-
chen Motiven redet man nicht 
miteinander. Der Konflikt ver-
festigt sich. Eine solche Ent-
wicklung führt für die Beteilig-
ten zu Belastungen, die bis hin 
zu massiven körperlichen und 
psychischen Erkrankungen füh-
ren können. 

Vorteile: Eine Mediation ist ver-
traulich. Ohne die Zustimmung 
der Beteiligten werden keine 
Inhalte veröffentlicht. Sie ist 

schneller als ein Gerichtsver-
fahren und kostengünstiger. 
Sie schont die Ressourcen (Zeit, 
Geld, Personal und persönliche 
Beziehungen). Mediation för-
dert Verständnis und Eigenver-
antwortung, unterstützt den 
interessenorientierten Aus-
gleich und ist zukunftsorien-
tiert.

Vermittlung ist Mediation: Die 
Vermittlung in einem Konflikt 
nennt man Mediation. Die neu-
trale Person (Mediator/Media-
torin) vermittelt zwischen den 
Beteiligten (Medianten). Es ist 
ein freiwilliges Verfahren zur 
außergerichtlichen Lösung von 
Konflikten, bei dem die Bedürf-
nisse und Interessen aller Be-
teiligten berücksichtigt wer-
den. Dabei verstehen sich die 
Beteiligten als Partner und 
nicht als Gegner und erarbei-
ten gemeinsam eine Lösung.  
So ergibt sich die Chance, Pro-
bleme zu erkennen, neue Wege 
zu finden und klare Verhältnis-
se zu schaffen. Ziel ist es, eine 
Einigung zu erreichen, die für 
beide Seiten akzeptabel ist. 

Alle Details zum Ablauf unter 
www.komba-nrw.de 

Beispiel: Zwei Kollegen bewer-
ben sich auf dieselbe Stelle und 
bekämpfen sich seitdem als 
Konkurrenten. Sie versuchen, 
den jeweils anderen in ein 
schlechtes Licht zu rücken, wo-
durch die Zusammenarbeit ins-
gesamt sehr leidet. Im Mediati-
onsverfahren werden nun die 
Interessen, die hinter den je-

weiligen Positionen stecken, 
klar benannt. Beide Parteien 
erhalten die Möglichkeit, ihre 
Bedürfnisse und Wünsche in 
Ruhe zu äußern. So können ge-
meinsam neue Lösungsvarian-
ten erarbeitet werden, mit de-
nen beide Seiten leben können. 
Im vorliegenden Fall stellt sich 
heraus, dass es einem Kollegen 
nicht primär um die mit der 
Stelle verbundenen Aufgaben 
geht, sondern vor allem um 
eine Gehaltserhöhung. So erge-
ben sich neue Optionen, zum 
Beispiel eine höher dotierte 
Stelle in der gesamten Verwal-
tung/Unternehmen für ihn zu 
suchen.   

Wichtig ist gegenseitiges Zu-
hören. Die Mediatorin fördert 
wechselseitiges Zuhören und 
Verstehen, hilft, sich der eige-
nen Bedürfnisse und Wünsche 
bewusst zu werden und sie zu 
äußern. Die Bereitschaft, auf-
einander zuzugehen und Ver-
ständnis füreinander zu entwi-
ckeln, ist Basis für neue Wege. 

Als Letztes

Die Politik ist gefordert …

„… auch kontroverse gesell
schaftliche Themen und Pro
bleme nicht Radikalen und 
Populisten zu überlassen, die 
letztendlich keine Vision für 
die Zukunft unseres Landes 
haben.“

Willi Russ, zweiter dbb 
Bundesvorsitzender, auf der 

dbbJahrestagung in Köln

Susanne Windgassen:  
Referentin und Mediatorin

Susanne Windgassen (Foto) ist 
seit vielen Jahren Referentin in 
der Landesgeschäftsstelle. In 
den 90erJahren startete sie als 
Jugendbildungsreferentin. Mit 
ihren breit gefächerten Kennt
nissen als DiplomSozialpäda
gogin übernahm sie vor eini
gen Jahren neue Aufgaben 
und ist nun für den Fachbe
reich Erziehung, für Soziales, 
die Chancengleichheit und die 
Senioren zuständig. 

Susanne Windgassen hat ein 
Zusatzstudium Mediation und 
Konfliktmanagement an der 
Akademie der RuhrUniversität 
Bochum absolviert und ist Mit
glied im Bundesverband Medi
ation. Sie verfügt außerdem 
über eine Ausbildung in Ge

waltfreier/Wertschätzender 
Kommunikation nach Dr. Mar
shall B. Rosenberg sowie über 
Erfahrungen und Kenntnisse 
im Bereich Hochsensibilität.   
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