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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wieder einmal stehen wir vor ei-
nem Gewerkschaftstag der komba 
Bundesorganisation. Zeit, inne zu 
halten und zu reflektieren, was 
sich in den letzten fünf Jahren 
getan hat:

Die 2006 und 2009 beschlosse-
ne Föderalismusreform hat im 
Berichtszeitraum ihre negativen 
Seiten erst so richtig entfaltet und 
die Konkurrenz der Bundesländer 
untereinander massiv erhöht. 

Erst der Zustrom von Flüchtlin-
gen im letzten Jahr und die damit 
zusammenhängenden Schwierig-
keiten offenbarten die Folgen des 
seit langer Zeit von Ländern und 
Kommunen betriebenen Perso-
nal-Sparkurses und haben in vie-
len Bereichen dazu geführt, dass 
endlich das dringend benötigte 
Personal eingestellt wird. Aller-
dings haben vielerorts der demo-
grafische Wandel und die geringe 
Attraktivität des Öffentlichen 
Dienstes dafür gesorgt, dass nicht 
genügend qualifizierte Bewerber 
zur Verfügung stehen.

In diesem schwierigen Umfeld hat 
die komba gewerkschaft nicht nur 
ihre Position gehalten, sondern 
sogar weiter ausgebaut.

Im Rahmen der Einkommensrun-
den zu TV-L und TVöD und ande-
ren Tarifauseinandersetzungen 
hat es sich im Berichtszeitraum 
zunehmend etabliert, dass die 
Arbeitgeber nur durch massive 
Warnstreik- und teilweise auch 
Vollstreikaktionen zu Zugeständ-
nissen zu bewegen waren.

Im Sommer 2015 waren über 
einen Zeitraum von vier Wochen 
die Straßen in der Bundesrepublik 
magenta gefärbt. In größeren und 
kleineren Veranstaltungen ha-
ben die Mitglieder im Sozial- und 
Erziehungsdienst gezeigt, dass sie 
bereit sind, für ihre Forderungen 
nach mehr Wertschätzung einzu-
stehen. 

Die Flüchtlingssituation bewegt 
viele unserer Mitglieder in Verwal-
tungen, Kindertagesstätten, sozi-
alen Einrichtungen und Gesund-
heitsbetrieben. Der öffentliche 
Dienst hat gezeigt und zeigt es 
gegenwärtig, was er zu leisten im 
Stande ist. Dennoch darf es nicht 
sein, dass die Situation zu Lasten 
der Kommunen und ihrer Beschäf-
tigten ausgetragen wird. Hier sind 
alle staatlichen Ebenen – national 
wie europäisch – gefordert, denn 
nur gemeinsam lassen sich die 
aktuellen und noch kommenden 
Herausforderungen meistern.

Ein dunkles Kapitel im Berichts-
zeitraum war die erschreckende 
Zunahme der Gewalt im öffent-
lichen Dienst. Immer wieder 
wurden und werden Kolleginnen 
und Kollegen in Rathäusern und 
Jobcentern, aber auch bei Ret-
tungsdienst und Feuerwehr Opfer 
von gewalttätigen Angriffen. Die 
komba gewerkschaft hat alles 
Erdenkliche unternommen, ihre 
Forderungen nach Sicherheit der 
Mitarbeiter bei Politik und Verwal-
tung durchzusetzen. Viele Maß-
nahmen sind bereits umgesetzt 
worden, nicht zuletzt auch durch 
die aktive Mitarbeit der kom-
ba-Personalräte vor Ort.

Gemeinsames Handeln schafft 
Gemeinschaft. Unsere komba 
gewerkschaft besteht aus über 
80.000 engagierten Kolleginnen 
und Kollegen, die sich tagtäglich 
den Herausforderungen von Beruf 
und gewerkschaftlichem Engage-
ment stellen.

Wir danken allen, die sich aktiv 
in die Arbeit der komba gewerk-
schaft eingebracht haben – gleich 
auf welcher Ebene. 

Dauerhaft fehlende konnexe 
Finanzausstattung der Kommu-
nen, immer noch keine aufgaben-
gerechte Personalausstattung, 
schwindende Attraktivität, die Fol-
gen des demografischen Wandels 
und die fehlende ernstgemeinte 
Wertschätzung sind nur einige 
zentrale Herausforderungen, die 
es täglich zu meistern gilt.

Wir hoffen und wünschen uns, 
dass wir auch in Zukunft gemein-
sam unsere komba gewerkschaft 
weiter voran bringen.

Mit kollegialen Grüßen

Ihre komba Bundesleitung
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Wir sind die komba gewerkschaft!

Dreh- und Angelpunkt der komba 
gewerkschaft sind unsere Mitglie-
der. Sie bilden das Rückgrat un-
serer Solidargemeinschaft. Durch 
sie erhalten unsere Positionen 
Gewicht und Durchsetzungskraft. 
Deshalb freuen wir uns über un-
sere außerordentlich gute Mitglie-
derentwicklung.

Besonders freuen wir uns über 
unsere Erfolge bei der Werbung 
von Neumitgliedern, bei der 
wir im Berichtszeitraum Jahr 
für Jahr an der Spitze aller dbb 
Mitgliedsgewerkschaften lagen. 
Viele Gründe sprechen für eine 
Mitgliedschaft bei der komba. 
Arbeitnehmer haben erkannt, 
dass sie damit Ansprüche auf 
tarifvertragliche Rechte absichern 
und ihren Forderungen Nachdruck 
verleihen können. Beamte haben 
erkannt, dass der Einzelne nur 
durch die Mitgliedschaft bei einer 
Fachgewerkschaft die Chance hat, 
gegenüber einseitigen Sparzwän-
gen ein Gegengewicht zu bilden. 
Zudem haben alle Statusgruppen 
erkannt, dass Rechtsschutz immer 
wichtiger wird.

 > Die komba gewerkschaft wächst

Einen großen Mitgliederzuwachs 
hatte die komba gewerkschaft 
insbesondere durch die Einkom-
mensrunden zum TVöD in allen 
Sparten sowie durch die Verhand-
lungen zur Entgeltordnung im So-
zial- und Erziehungsdienst 2015.

Im Berichtszeitraum gründete sich 
mit der Nahverkehrsgewerkschaft 
(NahVG) eine Fachgewerkschaft 
für den Bereich Nahverkehr, 
die den Beschäftigten im ÖPNV 

eine Heimat bietet. Als weitere 
Mitgliedsgewerkschaft kam der 
Verband private Sicherheit (VPS) 
zur komba. Der VPS organisiert 
Beschäftigte der privaten Sicher-
heitsfirmen an Flughäfen. 

 > Kooperation

Seit 1993 besteht eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desverband der Lebensmittel-
kontrolleure (BVLK). Diese enge 
Zusammenarbeit manifestiert 
sich in einem ständigen  Informa-
tionsaustausch sowie der Teilnah-
me von Vertretern des BVLK an 
den Sitzungen der Ausschüsse als 
ständige Gäste.

 > Stellenwert komba

Die komba gewerkschaft hat sich 
als kompetenter Gesprächs- und 
Verhandlungspartner bei Politik 
und Arbeitgebern etabliert. Mit 
den kommunalen Spitzenverbän-
den findet ein regelmäßiger Ge-
danken- und Meinungsaustausch 
insbesondere zu kommunalen 
Themen statt. Wir haben uns aktiv 
in Debatten eingebracht, eigene 
Vorstellungen und Meinungen 
eingebracht und sachgerechte 
Kompromisse erzielt. 

 > Gremien und handelnde Perso-
nen

Die zentrale politische Schaltstel-
le ist die komba Bundesleitung. 
Seit dem Gewerkschaftstag 2011 
bildeten der Bundesvorsitzende 
Ulrich Silberbach, der 2. Bundes-
vorsitzende Roland Staude und 
die stellvertretenden Bundesvor-
sitzenden Peter Keller, Mareike 

Klostermann, Bardo Kraus und Kai 
Tellkamp sowie seit 2013 der Bun-
desvorsitzende der komba jugend 
Norman Rosenland die komba 
Führungsspitze. Aufgrund des 
Rücktritts des Kollegen Peter Kel-
ler wurde Andreas Hemsing 2014 
vom komba Bundesvorstand in die 
Bundesleitung nachgewählt. Von 
2011 bis 2013 wurde die komba 
jugend von ihrem vorherigen Bun-
desvorsitzenden Phillip Albrecht 
in der Bundesleitung vertreten.

Zahlreiche Sitzungen, Telefonkon-
ferenzen und Gesprächstermine 
mit Politik, kommunalen Spitzen-
verbänden und einer großen Zahl 
anderer Organisationen prägten 
die Arbeit der Bundesleitung.

Administratives Zentrum unserer 
Gewerkschaftsarbeit ist unsere 
Bundesgeschäftsstelle in Berlin, 
die mit Stefanie Richter und Mo-
nika Benziger besetzt ist. Zahlrei-
che Aufgaben werden zudem von 
Jasmin Jestel in Köln in Koope-
ration mit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der komba Landes-
geschäftsstelle in Köln bearbeitet. 
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Die gewerkschaftliche Arbeit in 
der komba gewerkschaft wird 
neben der Bundesleitung vom 
Bundesvorstand, der aus der 
Bundesleitung, den Vorsitzenden 
der Landes- und Mitgliedsgewerk-
schaften, den Vorsitzenden der 
Ausschüsse, den Vorsitzenden der 
Bundesfachbereiche sowie dem 
Bundesseniorenbeauftragten 
besteht, geleistet. 
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 > Die Gremien im Einzelnen

Bundesleitung

Ulrich Silberbach
Bundesvorsitzender
Roland Staude
2. Bundesvorsitzender
Peter Keller
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender (bis 2014)

Andreas Hemsing 
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender (ab 2014)
Mareike Klostermann
Stellvertretende 
Bundesvorsitzende
Bardo Kraus
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender
Kai Tellkamp
Stellvertretender 
Bundesvorsitzender
Norman Rosenland
Bundesvorsitzender komba 
jugend

In memoriam

2014 musste die komba ge-
werkschaft von Peter Keller 
Abschied nehmen. 
Peter Keller war seit 1972 Mit-
glied der komba gewerkschaft, 
von 1991 bis 2011 Mitglied des 
geschäftsführenden Vorstandes 
der komba gewerkschaft nrw 
und von 2011 bis 2014 Mitglied 
der komba Bundesleitung. 
Mit Peter Keller haben wir einen 
engagierten, zuverlässigen und 
fröhlichen Kollegen verloren. 
Wir werden ihm ein ehrendes 
Gedenken bewahren.
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Bundesvorstand

Rudi Thurn/Dr. Wolf Zitzmann
BTBkomba Baden-Württemberg
Gerhard Sixt/Gerhard Kreilein
KOMBA Bayern
Frank Becker/Cornelia Stemmler
gkl berlin
Detlef Daubitz
komba brandenburg
Lothar Rühl
komba bremen
Horst Weidemann/Ines Kirchhoff
komba hamburg
Ralf Gehrsitz
komba hessen
Gerald Krause
komba mecklenburg-vorpommern
Dr. Peter Specke
komba niedersachsen
Uwe Sauerland
komba nrw
Rolf Führ
komba rheinland-pfalz
Klaus Deschang
komba saarland
Sandra Irmer-Thomas
komba sachsen
Bettina Fügemann
komba sachsen-anhalt
Horst Bendixen/Christian 
Dirschauer
komba schleswig-holstein
Burkhard Zamboni/Marion Illguth
komba thüringen
Theo Disselhoff/Guido Arens
vdla
Axel Schad
NahVG
Bodo Pfalzgraf
VPS
Klaus-Dieter Schulze
Bundesseniorenbeauftragter
Norbert Brewer/Thorsten Fuchs/

Valentino Tagliafierro
Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Rettungsdienst
Sandra van Heemskerk
Bundesfachbereich Sozial- und 
Erziehungsdienst
Michael Kehren
Bundesfachbereich Gesundheit
Klaus John
Bundesfachbereich Ver- und Ent-
sorgung

Bundestarifausschuss

Kai Tellkamp (Vorsitzender)
Hans-Dieter Schulze (Bayern, stv. 
Vorsitzender)
Martina Bruns (Niedersachsen)
Wilfried Derendorf (NRW)
Birgit Kother (Hessen)
Sandra Müller (Rheinland-Pfalz)
Karlheinz Semmler (vdla)
Petra Friedrich (komba jugend)
Klaus Torp (BVLK, Gast)

Dienstrechtsausschuss

Bardo Kraus (Vorsitzender)
Joachim Begerow (Niedersachsen, 
stv. Vorsitzender)
Cornelia Stemmler (Berlin)
Thomas Treff (Hamburg)
Ralf Rosenberger (Hessen)
Hubert Meyers (NRW)
Guido Arens (vdla)

Valentino Lombardo (komba 
jugend)
Martin Maue (BVLK, Gast)

Ausschuss für Frauenpolitik und 
Gleichstellungsfragen

Elke Stirken (NRW, Vorsitzende)
Mareike Klostermann (stv. Vorsit-
zende)
Silke Graf (Brandenburg)
Ursula Hein (Sachsen-Anhalt) bis 
2015
Susanne Hansing (Niedersachsen)
Sabine Richard (Hessen)
Doris Otto (Bayern)
Daniel Schlichting (komba jugend)
Miriam Endres (BVLK, Gast)

Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Rettungsdienst

Valentino Tagliafierro (NRW, Vor-
sitzender, seit 2016), vorher Nor-
bert Brewer (-2013) und Thorsten 
Fuchs (2013-2016)
Gerd Rademacher (Brandenburg, 
stv. Vorsitzender)
Uwe Block (Bremen)
Ulf Hamster (Niedersachsen, ab 
2016), vorher Kurt Stieler 
Klaus Gorissen (Hessen, ab 2015), 
vorher Ralf Rosenberger
Ralf Mittelbach (komba jugend)
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Manfred Morschhäuser (Rhein-
land-Pfalz, ab 2013), vorher Bruno 
Herter 
Thomas Seifert (Schleswig-Hol-
stein)

Bundesfachbereich Gesundheit

Michael Kehren (NRW, Vorsitzen-
der)
Karlheinz Semmler (vdla, stv. Vor-
sitzender)
Andreas Rönner (Schleswig- Hol-
stein) bis 2013
Franz-Josef Hahn (Rhein-
land-Pfalz)

Angelika Stollwerk (Berlin)
Josef Schwarz (Hessen)
Christina Schwickert (Niedersach-
sen)

Bundesfachbereich Sozial- und 
Erziehungsdienst

Sandra van Heemskerk (NRW, 
Vorsitzende)
Detlef Daubitz (Brandenburg, stv. 
Vorsitzender)
Dirk Crecelius (Rheinland-Pfalz)
Ulrike Decker (Thüringen)
Elke Dittmer (Schleswig-Holstein)
Renate Friedrich (Niedersachsen) 

bis 2016
Sylvia Pfeffer (Bayern)

Bundesfachbereich Ver- und Ent-
sorgung

Klaus John (NRW, Vorsitzender)
Ralf Klemme (Niedersachsen, stv. 
Vorsitzender)
Bodo Hoffmann (Berlin)
Ulrich Marquart (Rheinland-Pfalz)
Olaf Rettig (Hessen)
Cem Suruh (Bayern) ab 2014, vor-
her Rudolf Schug 

 > Zusammenarbeit mit dem dbb 
beamtenbund und tarifunion

Seit je her ist die komba gewerk-
schaft starker Motor im dbb 
beamtenbund und tarifunion. 
Als Fachgewerkschaft für den 
Kommunal- und Landesdienst 
ergänzen wir uns mit unserem 
Dachverband zu einer starken 
Interessenvertretung.

Auf dem Gewerkschaftstag des 
dbb 2012 wurde Ulrich Silberbach 
zum stellvertretenden Bundes-
vorsitzenden des dbb gewählt. 
Andreas Hemsing ist stellver-

tretender Vorsitzender der Bun-
destarifkommission des dbb und 
Roland Staude bzw. Kai Tellkamp 
vertreten die komba gewerkschaft 
im Bundesvorstand des dbb.

Serviceleistungen komba und dbb

Die komba gewerkschaft bietet 
ihren Mitgliedern vielfältige Ser-

viceleistungen – teils unmittelbar, 
teils über die Landesgewerkschaf-
ten – an. Zunächst ist natürlich 
die wichtigste und am meisten 
nachgefragte Leistung der komba 
gewerkschaft zu nennen: Rechts-
beratung und Rechtsschutz. Ge-
meinsam mit den Juristen der dbb 
Dienstleistungszentren haben wir 
unseren Mitgliedern eine Vielzahl 
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von fachlichen Auskünften erteilt, 
für sie Ansprüche durchgesetzt 
und deren Arbeitsplätze gesichert.

Über den dbb haben unsere Mit-
glieder Zugriff auf die attraktiven 
Versicherungsangebote des dbb 
Vorsorgewerks, die auf die Be-
dürfnisse und Gegebenheiten des 
öffentlichen Dienstes zugeschnit-
ten sind. In der dbb Vorteilswelt 
profitieren unsere Mitglieder von 
besten Angeboten aus den Berei-
chen Shopping, Reise und Infor-
mation. Der komba shop bietet 
eine große Auswahl an komba 
Werbeartikeln.

Mit unserem Produkt komba 
mobil erhalten komba-Mitglieder 
Schutz gegen Gefahren, die sich 
aus der berufsbedingten Teilnah-
me am Straßen-, Schienen- oder 
Schiffsverkehr ergeben. Der 
Schutz erstreckt sich auf Interes-
senvertretung gegenüber Verwal-
tung und Gerichten. Komba mobil 
bietet aber auch finanzielle Hilfe 
im Einzelfall an.

Zudem bieten wir mit der komba 
Rente ein gutes Produkt zur Absi-
cherung gegen Nullrunden oder 
Kürzungen in den gesetzlichen 
Rentensystemen. Die Erhöhung 
der Lebensarbeitszeit und die Ein-
schnitte in der Altersversorgung 
fordern zum Handeln auf. 

Über diese Leistungen hinaus 
bieten die komba Landesgewerk-
schaften ihren Mitgliedern weite-
re Angebote und Vergünstigungen 
an.

 > Information, Kommunikation, 
Bildung

Die regelmäßige Information un-
serer Mitglieder ist für uns unver-
zichtbar. So erstellen wir unsere 
eigene Mitgliederzeitschrift, das 

komba magazin, das 
die Mitglieder über die 
Landesgewerkschaf-
ten – auch zusammen 
mit landesspezifischen 
Informationen – regel-
mäßig über unsere Ak-
tivitäten, über aktuelle 
Entwicklungen, über 
spezielle Ansprüche 
und über komba Positi-
onen informiert. 

Daneben informieren wir durch 
ständige Rundschreiben, regel-
mäßige Flugblätter und vor allem 
unsere Homepage über aktuelle 
Entwicklungen. Die Homepage 
wurde im Berichtszeitraum mehr-
mals optimiert und mitglieder- 
orientiert gestaltet. Hier werden 
insbesondere länderübergreifende 
Informationen zum gesamten 
kommunalen öffentlichen Dienst 
bereitgestellt. Über die Seiten der 
Landesgewerkschaften erhalten 
die Mitglieder spezielle Informa-
tionen aus ihrem Landesbereich. 
Zudem gibt es dort Informationen 
zu den Serviceangeboten.

Nach jeder Einkommensrunde 
zum TVöD erstellen wir Entgelt-
tabellen, die den Mitgliedern 
über ihre Landesgewerkschaften 

überreicht werden. Zudem bie-
ten wir jedes Jahr ein Plakat zum 
Weltkindertag an. Im Berichts-
zeitraum haben wir weiterhin 
Plakate und Postkarten zum Equal 
Pay Day erstellt. Zudem haben wir 
EM- und WM-Planer aufgelegt 
sowie für den Feuerwehrbereich 
die bekannten und beliebten 
Gefahrstofftabellen. Gemeinsam 
mit dem dbb erstellen wir zudem 
jährlich den beliebten Wandkalen-
der. 

Die komba gewerkschaft führt in 
jedem Jahr zahlreiche Seminare in 
Kooperation mit der dbb akade-
mie zu aktuellen Themen durch. 

2015/2016 führte die komba 
gewerkschaft an vier Orten Multi-
plikatorenschulungen durch, um 
interessierte Mitglieder zu aktiven 
Mitgliedern zu machen.

Darüber hinaus haben wir ge-
meinsam mit dem dbb beamten-
bund und tarifunion zahlreiche 
gemeinsame Aktionen unter 
anderem zu den Einkommensrun-
den durchgeführt, für die auch 
Broschüren aufgelegt, Internet-
seiten eingerichtet und regionale 
Veranstaltungen durchgeführt 
wurden. Auch zu Betriebs- und 
Personalratswahlen gaben komba 
und dbb fachspezifische Informa-
tionen heraus und boten Werbe-
mittel an.

Seite 4 <
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Dienstrecht

Zehn Jahre Föderalismusreform 
begehen wir in diesem Jahr. Für 
das Beamtenrecht verbirgt sich 
dahinter die weitgehende Aufga-
be bundeseinheitlicher Regelun-
gen im Beamtenrecht. Im Mittel-
punkt steht die Besoldung, die 

1971 bundesrechtlich vereinheit-
licht und nach 35 Jahren wieder 
auf die Länder übergegangen ist. 
Wie zu erwarten war, ging die 
Besoldungsschere auseinander.

 > Große Besoldungsdifferenzen

Mittlerweile beträgt bei der unte-
ren Besoldungsgruppe A 6 Stufe 2 
die Differenz zwischen Berlin mit 
der niedrigsten Besoldung und 
Bayern mit der höchsten Besol-
dung bereits 371 Euro im Monat 
unter Einrechnung der Sonderzu-
wendung. Bei Besoldungsgruppe 
A 13 Endstufe sind es sogar 669 
Euro im Monat, die zwischen der 
niedrigsten und der höchsten 
Besoldungstabelle liegen. 

Wie ist es dazu gekommen? Der 
erste Einschnitt ergab sich durch 
die Verringerung der Sonder-
zuwendung, früher auch als 
Weihnachtsgeld bekannt. Hier 
reicht heute die Bandbreite von 
70 Prozenz in Bayern (bis Besol-
dungsgruppe A 11, ansonsten 65 
Prozent) bis zur ersatzlosen Strei-
chung in Sachsen. Dazwischen 

gibt es viele Varianten. Mehrere 
Länder und der Bund haben die 
Sonderzahlung in das Grundge-
halt integriert.

Immer wieder haben die Besol-
dungsgesetzgeber die Anpassung 

der Beamtenbesoldung gegen-
über dem Erhöhungstermin im 
Tarifrecht hinausgeschoben oder 
einen niedrigeren Erhöhungs-
satz festgelegt. Auch Nullrunden 
haben stattgefunden, so aktuell in 
Hessen. Besonders negativ zeigte 
sich Rheinland-Pfalz. Dort wurde 
per Gesetz festgelegt, dass die 
Beamtenbesoldung in der Zeit von 
2012 bis 2016 jährlich nur um ein 
Prozent ansteigen wird. Zusätzlich 
wurden die vermögenswirksa-
men Leistungen für die Beamten 

gestrichen.

Der bundesrechtlich befristet vor-
gesehene Abzug von 0,2 Prozent 
für das Ansparen einer Versor-
gungsrücklage wurde in den Län-
dern unterschiedlich gehandhabt. 
Mittlerweile wurde die Zuführung 
in mehreren Ländern eingestellt, 
sodass ein solcher Abzug entfällt. 

Es ist klar erkennbar, dass die Be-
amtenbesoldung als Verfügungs-
masse zur Haushaltssanierung 
herhalten soll. So erst vor kurzem 
im grün-schwarzen Koalitions-
vertrag in Baden-Württemberg 
vereinbart. 

 > Gerichtsentscheidungen erstrit-
ten

Wo die Politik versagt, müssen 
die Gerichte bemüht werden. Die 
komba gewerkschaft und der dbb 
konnten 2014 einen ersten wichti-
gen Erfolg in Nordrhein-Westfalen 
erzielen. Dort war die Besoldungs-
anpassung 2013 zwischen den 
unteren und oberen Besoldungs-
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gruppen prozentual sehr unter-
schiedlich, bis hin zur Nullrunde 
ab A 13, und zeitlich weit ausein-
ander gezogen geregelt worden.

Das Verfassungsgericht in Müns-
ter hatte diese Vorgehensweise 
als verfassungswidrig erklärt. Die 
geplanten Nullrunden ab den Be-
soldungsgruppen A 13 seien nicht 
akzeptabel und würden gegen die 
Verfassung verstoßen. Zudem war 
eine Anhebung der Besoldung um 
insgesamt lediglich zwei Prozent 
für Beamte in den Besoldungs-
stufen A 11 und A 12 für die Jahre 
2013 und 2014 geplant. Das Land 
musste einlenken und nachbes-
sern. 

Am Ende eines Gesprächsprozes-
ses mit komba und dbb gab es für 
die Jahre 2013 und 2014 rückwir-
kende Erhöhungen und einmalige 
Festbeträge. 

 > Umfangreicher Kriterienkatalog

Für das Besoldungsrecht wichtige 
Daten sind der 5. Mai und der 17. 
November 2015. Am 5. Mai fasste 
das Bundesverfassungsgericht ein 
wegweisendes Urteil, das erst-
mals ein System konstatierte, mit 
dem die Verfassungsmäßigkeit 
der Besoldung zu prüfen ist. Von 
den vielen anhängig gemachten 
Verfahren waren die Vorlagen 
zur Richterbesoldung in Rhein-
land-Pfalz, betroffen von der für 5 
Jahre festgelegten 1%-Erhöhung, 
Grundlage für dieses Urteil. 

Das Bundesverfassungsgericht 
gibt nun ein dreistufiges Prü-
fungsverfahren vor, das in seinem 
ersten Teil fünf volkswirtschaftli-
che Vergleichsparameter heran-
zieht. Dazu gehören Vergleiche 
mit der Entwicklung der Tariflöhne 
im öffentlichen Dienst und all-
gemein und der Besoldung des 

Bundes und der anderen Länder.

In der zweiten Stufe des Prü-
fungssystems kann das Ergebnis 
der ersten Stufe erhärtet oder 
entkräftet werden durch Berück-
sichtigung weiterer Kriterien. 
Hierzu gehören das Ansehen des 
Amtes sowie die vom Amtsinha-
ber geforderte Ausbildung und 
Beanspruchung. Einzubeziehen 
ist die Nachwuchsgewinnung; das 
Niveau der Beihilfe- und Versor-
gungsleistungen ist zu bewerten.

Ergibt die Gesamtschau auf der 
zweiten Stufe, dass eine Unterali-
mentation vorliegt, bedarf es der 
Prüfung, ob diese ausnahmsweise 
verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt sein kann. Eventuelle Kollisio-
nen zwischen dem Grundsatz der 
amtsangemessenen Alimentation 
und anderen verfassungsrechtli-
chen Wertentscheidungen sind 
abzuwägen. Das Gericht hält 
erneut ausdrücklich fest, dass 
„allein die Finanzlage der öffent-
lichen Haushalte oder das Ziel 
der Haushaltskonsolidierung den 
Grundsatz der amtsangemesse-
nen Alimentation nicht einzu-
schränken“ vermögen.

Die Richterbesoldung in Rhein-
land-Pfalz wurde in Anwendung 
dieses Prüfschemas zwar gerade 
noch als verfassungsgemäß an-
gesehen, die Regierungskoalition 
lenkte jedoch ein und löste nach 
drei Jahren die Besoldungsbrem-
se. Für 2015 und 2016 wurde das 
Tarifergebnis zeitgleich und ohne 
Abstriche übernommen.

Der Beschluss vom 17. November 
2015 stellte vor allem die Verfas-
sungswidrigkeit der Besoldung 
im Freistaat Sachsen im Jahr 2011 
fest. Durch die ersatzlose Strei-
chung der Sonderzuwendung war 
eine Unteralimentation entstan-

den. Sachsen hat nun endlich das 
Gespräch mit den Gewerkschaften 
aufgenommen. Damit soll eine 
verfassungskonforme und amts-
angemessene Besoldungshöhe 
erreicht werden. Für die vergange-
nen Jahre wurden Nachzahlungen 
verabredet.

 > Anhebung der Altersgrenze für 
den Ruhestand

Das Recht der Altersrente und das 
der Altersversorgung der Beamtin-
nen und Beamten unterscheiden 
sich grundlegend. Gemeinsam 
haben beide Altersversorgungs-
systeme jedoch die Regelungen 
zur Altersgrenze. Über viele Jahre 
war die Regelaltersgrenze für 
Rente und Beamtenversorgung 
die Vollendung des 65. Lebensjah-
res. Nachdem im Rentenrecht eine 
Übergangsregelung geschaffen 
wurde, mit der die Regelalters-
grenze schrittweise auf 67 Jahre 
angehoben wird, wurde dies im 
Berichtszeitraum auch im Be-
amtenrecht des Bundes und der 
Länder in entsprechender Weise 
normiert. Eine Ausnahme macht 
das Land Berlin. Man hält dort am 
65. Geburtstag fest und begrün-
det dies mit der Absicht, die Zahl 
der Beamten damit schneller 
reduzieren zu können.

Im Rentenrecht wurde mit dem 
RV-Leistungsverbesserungsgesetz 
vom 23. Juni 2014 für die Rege-
lung der abschlagsfreien Rente 
bei 45 Jahren eine Übergangsvor-
schrift eingeführt, mit der diese 
Altersgrenze für die Jahrgänge bis 
1952 auf 63 Jahre festgesetzt und 
stufenweise von 63 auf 65 Jahre 
(ab dem Jahrgang 1964) ange-
hoben wird. Damit wurde eine 
Parallelität mit der Anhebung der 
allgemeinen Altersgrenze von 65 
auf 67 Jahre hergestellt.
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Die komba gewerkschaft fordert, 
dass eine solche Übergangsrege-
lung auch im Beamtenrecht ein-
geführt wird. Da die Altersgrenzen 
bei beiden Systemen in gleicher 
Weise geregelt sind, gibt es keinen 
Grund, dies den Beamtinnen und 
Beamten vorzuenthalten. Leider 
waren diese Bemühungen bisher 
erfolglos.

 > Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten

Mit dem RV-Leistungsverbes-
serungsgesetz wurde auch die 
Anrechnung der Kinderzie-
hungszeit für vor 1992 geborene 
Kinder im Rahmen eines reinen 
Bonussystems verdoppelt. Diese 
Verbesserung wurde in Bayern 
bereits zum 1. Januar 2015 auf die 
Altersversorgung der Beamtin-
nen und Beamten übertragen. Im 
Bund und in den anderen Ländern 
konnte diese Verbesserung (noch) 
nicht erreicht werden.

 > Ruhegehaltsfähigkeit der Feuer-
wehrzulage

Stellenzulagen gehören zu den 
üblichen Besoldungsbestandtei-
len. Nur in wenigen Ausnahmefäl-
len sind diese in das Grundgehalt 
einbezogen worden und somit 
nicht mehr erkennbar. Die allge-
meinen Stellenzulagen werden 
bei der Berechnung der Versor-
gungsbezüge mit einbezogen. Zu 
den traditionellen Zulagen gehört 

die Zulage für Wechselschicht-
dienst. Neben der Polizei und dem 
Justizpersonal wird diese Zulage 
den Beamtinnen und Beamten in 
den Berufsfeuerwehren gewährt. 
Sie stellt für die Kolleginnen und 
Kollegen einen wichtigen Einkom-
mensfaktor dar.

Von daher war es richtig, dass 
viele Jahre aufgrund bundesrecht-
licher Vorgaben diese Zulage in 
die Berechnung des Ruhegehalts 
mit eingeflossen ist. Leider ist die 
Ruhegehaltsfähigkeit noch durch 
Bundesrecht praktisch zeitgleich 
mit der Föderalismusreform abge-
schafft worden. 

Nachdem die Länder für das 
Versorgungsrecht zuständig 
geworden waren, führte Bayern 
umgehend die Ruhegehaltsfä-
higkeit dieser Zulage wieder ein. 
Die jahrelangen Bemühungen 
der komba gewerkschaft führten 
nun in Nordrhein-Westfalen zum 

Erfolg. Das bevölkerungsstärkste 
Bundesland führte die Ruhege-
haltsfähigkeit mit Wirkung zum 1. 
Juli 2016 wieder ein. Wir werden 
dies zum Anlass nehmen, um neue 
Initiativen zu starten und darauf 
zu drängen, dass auch die anderen 
Bundesländer diesem positiven 
Beispiel folgen. 

Aber auch in der Höhe der Zulage 
gibt es Bewegung. Anfang die-
ses Jahres lag die Zulage in den 

Ländern monatlich allgemein 
zwischen 127 und 132 Euro. Da-
vongezogen ist nun vor allem der 
Bund. Dort beträgt die Zulage seit 
Jahresanfang monatlich 187 Euro.

Forderungen zur weiteren Sen-
kung des Niveaus der Beamten-
versorgung waren gelegentlich 
aus der Politik und von bestimm-
ten Presseorganen zu vernehmen. 
Die komba gewerkschaft wirkt 
auf den verschiedensten Kanälen 
unermüdlich darauf hin, dass sol-
che Bestrebungen nicht zum Zug 
kommen.

 > Altersgeld

Wenn ein Beamter vorzeitig 
entlassen wird, z.B. weil er in 
die Privatwirtschaft wechselt, 
wird er traditionell in der ge-
setzlichen Rentenversicherung 
nachversichert. Da hier weder die 
Zusatzversorgung des öffentli-
chen Dienstes noch eine sonstige 
zusätzliche Altersversorgung 
berücksichtigt werden, sind die 
sich daraus ergebenden Renten-
ansprüche deutlich zu niedrig. 
Um einen Wechsel zwischen dem 
Beamtenverhältnis und dem 
privatrechtlichen Arbeitsverhält-
nis zu erleichtern, wurde in dem 
großen Reformpaket, das zum 
Jahresanfang 2005 zwischen dbb 
und Bundesregierung vereinbart 
worden war, auch die Einführung 
der Mitnahme der erdienten 
Altersversorgung in Form eines 
„Altersgeldes“ vereinbart. 

Ein Großteil dieser Reformansätze 
wurde nach der vorgezogenen 
Bundestagswahl umgesetzt, 
jedoch ohne das Instrument des 
Altersgeldes. Erst durch das Land 
Baden-Württemberg wurde 2010 
das Altersgeld in die Tat umge-
setzt. Als sich herausstellte, dass 
der befürchtete Exodus aus dem 
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Beamtenverhältnis damit nicht 
hervorgerufen wurde, folgten 
2012 Niedersachen, 2013 der 
Bund und das Land Hessen sowie 
2014 das Land Hamburg. 

Einen Sonderweg beschritt 2015 
Rheinland-Pfalz. Hier wurde das 
Altersgeld allein für die (kommu-
nalen) Wahlbeamten eingeführt. 
Den normalen Beamtinnen und 
Beamten auf Lebenszeit wurde 
diese Möglichkeit verwehrt.

 > Beihilfe

Die Entwicklung der Beihilfe in 
jüngster Vergangenheit ist durch 
Verbesserungen im Bereich der 
Pflegeleistungen und auch zur 
Berücksichtigung des Fortschritts 
in der Medizin gekennzeichnet.

Der schwerste Eingriff in das 
System der Beihilfe wurde durch 
das Land Baden-Württemberg 
verursacht, wo Ministerpräsi-
dent Kretschmann das Sparen 
auf Kosten der Beamtinnen und 
Beamten nach wie vor propagiert. 
Dazu gehört die Absenkung des 
Beihilfesatzes für Pensionäre von 
bisher 70 Prozent auf zukünftig 
50 Prozent. Erst als den Landespo-
litikern klar gemacht wurde, dass 
eine solche Verschlechterung bei 
„Bestandsbeamten“ zu nicht mehr 
finanzierbaren Krankenkassen-
beiträgen führen würde, wurde 
die Wirkung auf die nach der 
Rechtsänderung einzustellenden 
Beamten begrenzt.

Eine Verschlechterung ist auch die 
Absenkung der Einkommensgren-
ze, bis zu der Ehegatten bei der 
Beihilfe mit zu berücksichtigen 
sind. Solche Absenkungen sind in 
mehreren Bundesländern vorge-
nommen worden.

 > Wochenarbeitszeit

Als Eisbrecher für die Tariffront 
war sie gedacht, die Anhebung der 
Wochenarbeitszeit für die Beam-
tinnen und Beamten. So mussten 
wir vor 10 Jahren an dieser Stelle 
berichten, dass in 6 Bundeslän-
dern und beim Bund die Wochen-
arbeitszeit auf 41 oder sogar 42 
Stunden angehoben worden war.

Nachdem durch die Tarifeinigung 
vom Frühjahr 2008 klar war, 
dass im Tarifbereich die Wo-
chenarbeitszeit im Westen nun 
im Durchschnitt bei 39 Stunden 
und 24 Minuten festgeschrieben 
worden war und nur in einigen 
Länderverwaltungen im Osten auf 
40 Stunden festgelegt wurde, gab 
es keinen Grund mehr, die Be-
amtinnen und Beamten deutlich 
schlechter zu behandeln.

Die komba gewerkschaft ist nicht 
müde geworden, diesen Miss-
stand anzuprangern. Als Erfolg 
können wir verzeichnen, dass 
zwischenzeitlich die Länder Bay-
ern und Thüringen zur 40-Stun-
den-Woche zurückgekehrt sind. 

Schwarze Schafe bleiben noch 
Baden-Württemberg, Nord-
rhein-Westfalen, Schleswig-Hol-
stein und der Bund mit 41 
Stunden und Hessen mit bis zu 
42 Stunden. Allerdings wird in 
Hessen ab einer bestimmten 
Altersgrenze die 42. Stunde auf 
einem Lebensarbeitszeitkonto 
gutgeschrieben. Dies ermöglicht 
einen etwas früheren Ruhestand.

 > Jubiläumszuwendung

Zu den Ärgerlichkeiten im Um-
gang der Politik mit den Beamten 
gehört die Jubiläumszuwendung. 
In mehreren Ländern wurde in den 
letzten beiden Jahrzehnten diese 

Zahlung gestrichen. Zum Jubiläum 
gibt es neben einem Händedruck 
und einer Urkunde vielleicht 
noch ein Buchpräsent oder einen 
Blumenstrauß.Erst in den letzten 
Monaten konnten endlich erste 
Erfolge zur Umkehr erzielt wer-
den. Das Land Berlin, das in der 
Beamtenbesoldung ganz am Ende 
der Skala liegt, hat die dort 2004 
abgeschaffte Jubiläumszuwen-
dung wieder eingeführt. 

komba gewerkschaft und dbb ha-
ben das zum Anlass genommen, 
auch in den Ländern, die derzeit 
keine Geldzahlungen zum Jubilä-
um leisten, wieder eine Umkehr 
zum Besseren zu fordern.

 > Die komba gewerkschaft setzt 
sich ein

Dem föderalen Wettbewerb be-
gegnet die komba gewerkschaft 
durch aktives Handeln in den 
Ländern und auf Bundesebene. In 
den Ländern nehmen wir gemein-
sam mit dem dbb Einfluss auf die 
Gesetzgebung und die Politik der 
kommunalen Dienstherren. Die 
Bundesgewerkschaft verknüpft 
die Aktivitäten im Länderbereich 
und gibt Impulse für das Handeln 
vor Ort. 

Dazu dient der Gedankenaus-
tausch bei Seminaren, die im 
Berichtszeitraum jährlich durch-
geführt wurden. Der Dienstrechts-
ausschuss tagte regelmäßig, 
diskutierte über aktuelle Entwick-
lungen und formulierte Vorschlä-
ge für die gewerkschaftliche 
Vorgehensweise. Wichtig ist auch 
die Präsenz in der Grundsatzkom-
mission Besoldung und Versor-
gung des dbb. Das Mandat wurde 
in den vergangenen Jahren von 
Roland Staude und sodann von 
Bardo Kraus wahrgenommen.
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Tarifrecht

Die Tarifarbeit hat in der komba 
eine weiter wachsende Bedeutung 
eingenommen. Dies hängt zum 
einen mit den insgesamt steigen-
den Mitgliederzahlen gerade im 
Tarifsektor zusammen und zum 
anderen mit der zunehmenden 
Zahl von Tariftischen, das heißt 
Bereichen, in denen wir Tarifver-
handlungen führen.

Für die komba ist es ein wichtiges 
Anliegen, dass die tarifpolitischen 
Interessen der Mitglieder in kon-
krete Tarifverhandlungen einflie-
ßen. Dabei hat sich die Zusam-
menarbeit mit dem dbb bewährt. 
Der dbb als unser gewerkschaft-
licher Spitzenverband fungiert 
auch als Tarifvertragspartei. Die 
komba hat stets dafür gesorgt, 
dass die Interessen ihrer Mitglie-
der als gewerkschaftspolitische 
Positionen beim dbb ankommen 
und dort mit zusätzlicher solidari-
scher Kraft vertreten werden. Vor 
diesem Hintergrund ist die komba 
gewerkschaft auch in allen wich-
tigen Gremien und Verhandlungs-
kommissionen des dbb präsent. 

Bei Tarifverhandlungen sitzen 
den Arbeitgebern damit zwei 
gewerkschaftliche „Gegenspieler“ 
gegenüber: nämlich verdi und der 
für die komba handelnde dbb. Im 
Interesse einer bestmöglichen 
Durchsetzungsfähigkeit wird 
eine gewisse Kooperation beider 

Gewerkschaftsorganisationen 
praktiziert, die in der Regel in 
gleichlautenden Tarifabschlüssen 
münden. Spitzengespräche mit 
den Arbeitgebern werden gemein-
sam geführt und Aktionen werden 
so weit wie möglich abgestimmt. 
Die Unabhängigkeit und Eigen-
ständigkeit beider Gewerkschafts-
organisationen bleiben davon 
jedoch unberührt. Bereits die 
Verhandlungskommissionen, die 
den Verhandlungsspitzen zuarbei-
ten und Richtungsentscheidungen 
treffen, sind jeweils eigenständig. 

Maßgebende und endgültige 
Entscheidungen werden natürlich 
ebenfalls eigenständig von den 
jeweiligen Tarifkommissionen ge-
troffen. Insbesondere auf örtlicher 
Ebene kommt es jedoch teilweise 
zu Problemen bei der ansonsten 
meistens gut laufenden Zusam-
menarbeit – zuweilen reklamieren 
die dortigen Funktionsträger un-
seres Mitbewerbers für sich einen 
Alleinvertretungsanspruch und 
verweigern ein faires Miteinander. 

Dies spielt jedoch eher den Ar-
beitgebern in die Hände, weil sie 
die Gewerkschaftsseite schwächt. 
Deshalb plädieren wir dafür, bei 
gemeinsamen Zielen an einem 
Strang zu ziehen.

Viele Tarifbeschäftigte organisie-
ren sich aus einschlägigen Grün-
den in der komba, denn sie haben 
dadurch als komba Mitglieder

 � die Gewissheit, dass ihre Be-
lange durch eine Fachgewerk-
schaft in Tarifverhandlungen 
vertreten werden,

 � einen unmittelbaren Anspruch 
auf tarifvertragliche Rechte 
aufgrund der nur für Gewerk-
schaftsmitglieder bestehenden 
automatischen Tarifbindung,

 � einen Schutz vor der Tarifflucht 
durch die Arbeitgeber aufgrund 
der nur für Gewerkschaftsmit-
glieder geltenden Nachwirkung 
und Nachbindung von Tarifver-
trägen sowie
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 � einen Schutz vor Entgeltabzug 
bei Arbeitskampfmaßnahmen 
aufgrund der Zahlung von 
Streik- und Warnstreikgeld

Die komba gewerkschaft hat in 
etlichen Tarifauseinandersetzun-
gen gezeigt, dass sie wirksame 
Arbeitskampfmaßnahmen auf die 
Beine stellen kann und dass sich 
die Mitglieder auf die Zahlung von 
Warnstreik- und Streikgeld verlas-
sen können. 

Dies ist von großer Bedeutung, 
denn es ist immer häufiger fest-
zustellen, dass es nicht ausreicht, 
gute Argumente zu haben und en-
gagiert zu vertreten. Sie müssen 
auch sichtbar mit dem notwen-
digen Gewicht versehen werden. 
Und das geschieht insbesondere 
durch Arbeitskampfmaßnahmen. 
Erst durch die Präsenz der Mitglie-
der ist erkennbar, dass die Ge-
werkschaften für die breite Basis 
handeln und dass diese breite 
Basis hinter uns steht und gegebe-
nenfalls in der Lage ist, Forderun-
gen durchzusetzen. Je besser dies 
gelungen ist, umso deutlicher war 
Bewegung auf Seiten unserer Ver-
handlungspartner zu verzeichnen. 

 > Einkommensrunden

Die Durchsetzung von Einkom-
mensanpassungen zählt sicher zu 
den wichtigsten Erwartungen der 
Mitglieder an ihre Gewerkschaft. 
Dieser Aufgabe widmen wir uns 
natürlich mit großem Engage-
ment.

Die komba gewerkschaft muss 
sich in mehrere Einkommensrun-
den einbringen: 

 � Für kommunale Tarifbeschäf-
tigte ist die Einkommensrunde 
zum TVöD relevant, die mit der 
Vereinigung kommunaler Ar-
beitgeberverbände (VKA) und 
dem Bund geführt wird.

 � Für Landesbeschäftigte ist die 
Einkommensrunde zum TV-L 
relevant, die mit der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder 
(TdL) geführt wird.

 � Daneben gibt es diverse weite-
re Einkommensrunden. Näm-
lich für die Verwaltungen und 
Betriebe, die nicht unter den 
TVöD oder den TV-L fallen. 

Dabei bestehen durchaus gegen-
seitige Abhängigkeiten: Können 
bei einem der beiden großen Ta-
rifverträge – TVöD oder TV-L – nur 
unzureichende Ergebnisse erzielt 
werden, entsteht eine Brems-
wirkung auch für den anderen 
Tarifvertragsbereich. 

Hinzu kommt, dass die Tarifab-
schlüsse für den TVöD und den 
TV-L auch eine Signal- und Re-
ferenzwirkung auf die anderen 
Einkommensrunden haben, in 
denen es um Beschäftigte geht, 
die öffentliche Aufgaben erfüllen.

Nicht zu vergessen ist, dass sich 
die Besoldungsgesetzgebung des 
Bundes und der Länder in der 
Regel an Tarifabschlüssen des 
öffentlichen Dienstes orientiert. 
Nach der aus 2015 stammenden 
Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichtes sind die Tarifab-
schlüsse sogar ein maßgebendes 
Kriterium für die Beurteilung der 
amtsangemessenen Alimenta-
tion. Damit ist spätestens jetzt 
unstrittig, dass auch Beamtinnen 
und Beamte von positiven Tarifab-
schlüssen profitieren. 

Dennoch führt die dargestellte 
Vielschichtigkeit von Einkom-
mensrunden dazu, dass eine 
gleichmäßige Einkommensent-
wicklung im öffentlichen Dienst 
nur noch schwer möglich ist. Wir 
haben uns stets dafür eingesetzt, 
dass ein überzogenes Auseinan-
derdriften verhindert wird, was 
wir auch weiterhin tun werden.

In der folgenden Tabelle können 
die im Berichtszeitraum erreichten 
Gehaltsentwicklungen nachvollzo-
gen werden. 
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Arbeitnehmer  (Kommunen) Arbeitnehmer (Länder) Beamte (Länder/Kommunen)

2016  � 2,4 % ab März  � 2,3 % ab März            

 � Mindestbetrag 75 €

(ø2,51 % tabellenwirksam)

In
d

ivid
u

elle G
esetzgeb

u
n

gsverfah
ren
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er Län

d
er

2015  � 2,4 % ab März  � 2,1 % ab März

2014  � 3 % ab März        

 � Mindestbetrag 90 €

(ø 3,3 % tabellenwirksam)

 � 2,95 % ab Januar      

2013  � 2,8 % aufgeteilt (1,4 % ab 
Januar,  1,4 % ab August)

 �  0,25 %-Punkte LOB   

 � 2,65 % ab Januar      

2012  � 3,5 % ab März 

 � 0,25 %-Punkte LOB   

ab Januar:                     

 �  1,9 %                  

 � Sockelbetrag 17 €

(ø2,5 % tabellenwirksam)

2011  � 240 € Einmalzahlung  

 � 1,1 % aufgeteilt (0,6 % ab 
Januar, 0,5 % ab August)

 � 0,25 %-Punkte LOB

 � 360 € Einmalzahlung  

 � 1,5 % ab April

Ohne Ausnahme hat sich in jeder 
Einkommensrunde gezeigt: Ein-
kommenssteigerungen sind kein 

Selbstgänger. Sie waren geprägt 
durch schwierige Verhandlungen, 
einen harten Austausch von Argu-

menten und Arbeitskampfmaß-
nahmen.
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Bei den Ergebnissen hat eine 
Vielzahl von Faktoren eine Rolle 
gespielt. Dazu gehören die Lage 
der öffentlichen Haushalte, die 
Inflation, die Situation auf dem 
Arbeitsmarkt und die allgemeine 
Einkommensentwicklung ebenso 
wie die gewerkschaftliche Durch-
setzungsstärke. Es galt nicht nur, 
ein akzeptables Volumen durch-
zusetzen, sondern auch, allseits 
vertretbare Kompromisse bei der 
Verteilung zu finden, was am 
Beispiel sozialer Komponenten 
eine besondere Herausforderung 
darstellt. Hinzu kommt, dass 
neben Einkommensanpassungen 
auch andere für die Beschäftigten 
bedeutsame Regelungen Gegen-
stand der Tarifrunden waren.

Im Zusammenhang mit der Ein-
kommensentwicklung muss auch 
das Leistungsentgelt betrachtet 
werden. Es ist inzwischen nur 
noch für kommunale Tarifbeschäf-
tigte verbindlich. Die letzte Auf-
stockung (+ 0,25 Prozent) erfolgte 
in 2013, so dass aktuell 2 Prozent 
der Tarifentgelte als jährliches 
Volumen zur Verfügung stehen.

Natürlich hat die komba gewerk-
schaft im Zusammenwirken mit 
ihrem Spitzenverband dbb auch 
die Entwicklungen in der Sozi-
alversicherung und der Steuer-
politik im Blick. Denn auch hier 
bestehen direkte Auswirkungen 
auf den Nettolohn. Insbesondere 
muss eine steigende Abgabenlast 

zu höheren Entgeltzuwächsen 
führen. Sehr kritisch beurteilt die 
komba die nicht mehr bestehende 
Beitragsparität in der gesetzlichen 
Krankenversicherung, die eigent-
lich ein wesentliches Merkmal des 
Sozialstaates ist. Da der Arbeit-
geberanteil auf 7,3 Prozent ein-
gefroren wurde, gehen künftige 
Beitragssteigerungen beziehungs-
weise Zusatzbeiträge allein zu 
Lasten der Arbeitnehmer.

 > Weitere Entwicklungen im Tarif-
geschehen

Im Berichtszeitraum ist es gelun-
gen, neue Entgeltordnungen zum 
TVöD und TV-L zu vereinbaren – 
nacheinander für die Länder, den 
Bund und die Kommunen. Aus 
dem Umstand, dass es diese drei 
individuellen Entgeltordnungen 
gibt und dass der Prozess erst 
10 Jahre nach Einführung des 
TVöD/TV-L abgeschlossen werden 
konnte, lässt sich erkennen, dass 
dabei große Hürden zu über-
winden waren: Die Arbeitgeber 
scheuen hohe Kosten und die 
Gewerkschaften wollten keinem 
„faulen Kompromiss“ zustimmen. 
Dies wurde insbesondere auf 
kommunaler Ebene deutlich, wo 
erst im Zuge der Tarifrunde 2016 
der Durchbruch erfolgte. Immer-
hin konnten zunächst jährliche 
„Entschädigungszahlungen“ für 
alle Beschäftigten durchgesetzt 
werden, die wegen der fehlen-
den Entgeltordnung möglichen 

Nachteilen ausgesetzt sind. Sie 
betrugen in den Jahren 2011 bis 
2013 jeweils 250 Euro und in den 
Jahren 2014 sowie 2015 jeweils 
350 Euro.

In nahezu jeder Hinsicht war der 
Tarifkonflikt im Sozial- und Erzie-
hungsdienst etwas Besonderes. 
Mit dem Ziel einer Aufwertung 
der Beschäftigten im Erziehungs-
dienst und in der Sozialarbeit wur-
de über Verbesserungen der dort 
bestehenden Eingruppierungsvor-
schriften verhandelt. Damit sollte 
gleichzeitig Rückenwind für die 
Eingruppierungsverhandlungen 
der übrigen Berufsgruppen im öf-
fentlichen Dienst erzeugt werden. 
Doch die Arbeitgeber leisteten er-
bitterten Widerstand. Sie nahmen 
in Kauf, dass die langen Streiks 
nicht nur den Beschäftigten, 
sondern auch den Eltern und den 
Kindern viel abverlangt haben. 
Erst in einem Schlichtungsverfah-
ren machten sie erste Zugeständ-
nisse, die jedoch in einer Mitglie-
derbefragung als unzureichend 
abgelehnt wurden. Daraufhin 
konnte bei den Arbeitgebern in 
Anbetracht einer drohenden Fort-
setzung des Streiks eine Nachjus-
tierung durchgesetzt werden, die 
in der folgenden Urabstimmung 
von den betroffenen Mitgliedern 
mehrheitlich akzeptiert wurde. 
Damit wurde eine lange Streik-
phase beendet.
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Am Beispiel des Urlaubsrechts 
wird deutlich, dass die geltenden 
Vorschriften häufig von der Recht-
sprechung überholt werden – und 
zwar zugunsten der Beschäftig-
ten. Es ist dann unsere Aufgabe, 
über Ansprüche zu informieren, 
bei der Durchsetzung zu unter-
stützen sowie die Änderung der 
Vorschriften anzuschieben. Beim 
Thema Urlaub ging es zum Bei-
spiel um den verzögerten Verfall 
bei krankheitsbedingter Über-
schreitung des Übertragungs-
zeitraums und um erweiterte 
Abgeltungsmöglichkeiten. Eine 
Änderung gab es sodann doch 
direkt durch Tarifverträge, nämlich 
der einheitliche Anspruch auf 30 
Urlaubstage.

Für viel Wirbel hat das Tarifein-
heitsgesetz gesorgt. Mit großem 
Engagement wurde gegen das 
politische Vorhaben angekämpft, 
die Geltung nur eines Tarifvertra-
ges in einem Betrieb gesetzlich 
zu erzwingen. Danach soll im 
Zweifelsfall der Tarifvertrag der 
mitgliederstärksten Gewerkschaft 
gelten. Das hat zwar im allgemei-
nen öffentlichen Dienst derzeit 
keine Auswirkung, denn mit 
beiden Gewerkschaften werden 
gleichlautende Tarifverträge abge-
schlossen. Dennoch ist das Gesetz 
für uns nicht akzeptabel, denn es 
kann künftig zu einer Schwächung 

der Gewerkschaften und einer 
Einschränkung des Streikrechts 
führen – nach unserer Überzeu-
gung ein Eingriff in die im Grund-
gesetz garantierte Koalitionsfrei-
heit. Nachdem die große Koalition 
davor trotz aller Warnungen und 
Gutachten die Augen verschlossen 
und das Gesetz verabschiedet hat, 
wurde über den dbb Verfassungs-
klage eingereicht. Das Urteil wird 
mit Spannung erwartet.

Natürlich hat die komba gewerk-
schaft stets auch die Belange der 
Nachwuchskräfte im Blick. Es ist 
gelungen, die Ausbildungsentgel-
te im Zuge der Einkommensrun-
den zu erhöhen, teilweise sogar 
überproportional. Außerdem 
konnte das Übernahmerecht der 
Auszubildenden weiterentwickelt 
werden: Grundsätzlich muss die 
Übernahme bei bestandener Aus-
bildung zunächst für 12 Monate 
erfolgen, sie mündet bei „Bewäh-
rung“ dann automatisch in einem 
unbefristeten Arbeitsverhältnis. 
Unverständlich ist allerdings, dass 
die Übernahmeregelung bislang 
stets an die Laufzeit der Einkom-
menstarifverträge gekoppelt wird.

Seit dem Jahr 2014 kann in dem 
neuen Ausbildungsberuf „Kauf-
frau/Kaufmann für Büromanage-
ment“ ausgebildet werden. Er löst 
die Berufe Bürokaufleute, Kaufleu-
te für Bürokommunikation sowie 
Fachangestellte für Bürokommu-
nikation ab. Wir hatten uns in den 
Entwicklungsprozess eingebracht 
und entsprechend informiert.

 > Frauenpolitik und Gleichstel-
lungsfragen

Leider hat sich im Berichtszeit-
raum keine Änderung ergeben: 
nach wie vor verdienen berufstäti-
ge Frauen in Deutschland weniger 
als ihre männlichen Kollegen. Dies 

gilt auch im öffentlichen Dienst, 
jedoch ist der Unterschied hier 
nicht so eklatant. In jedem Jahr 
wird daher der „Equal Pay Day“, 

der Tag, bis zum dem Frauen im 
Jahr rechnerisch kostenlos gear-
beitet haben, während ihre männ-
lichen Kollegen bereits ab dem 
1. Januar Gehalt bezogen haben, 
begangen. 

Gemeinsam mit dem Bundesfach-
bereich Sozial- und Erziehungs-
dienst brachte der Ausschuss für 
Frauenpolitik und Gleichstellung-
fragen 2014 ein Plakat zum „Equal 
Pay Day“ mit der Forderung „Faire 
Bezahlung für Erzieherinnen“ 
heraus. Damit wurde nicht die 
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ungleiche Bezahlung von Frauen 
und Männern im gleichen Beruf, 
sondern die niedrigere Bezahlung 
in einem typischen Frauenberuf 
thematisiert. Auch 2015 und 2016 
gab der Ausschuss für Frauenpo-
litik und Gleichstellungsfragen 
gemeinsam mit der Kommission 
für Chancengleichheit der komba 
gewerkschaft nrw ein Plakat zum 
Weltfrauentag und Equal Pay Day 
heraus. 

Einen großen Teil der Arbeit im 
Berichtszeitraum nahm die Dis-
kussion um und die Begleitung 
der Demografiestrategie der Bun-
desregierung ein. Dabei wurden 
zum einen die Forderung, die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen zu 
erhöhen und die Aufgaben in Fa-
milie und Beruf partnerschaftlich 
zu verteilen sowie zum anderen 
Altersarmut zu vermeiden, in den 
Fokus gerückt. In diesen Kontext 
passte auch die Forderung nach 
einer besseren Anerkennung von 
Kindererziehungs- und Pflege-
zeiten bei der Alterssicherung. 
Dazu gehörte insbesondere auch 
die Forderung, für die vor 1992 
geborenen Kinder drei und nicht 
nur ein Jahr Erziehungszeit bei 
der Rente anzurechnen. Im Laufe 
der vergangenen Jahre wurde hier 
eine Verbesserung durch die Erhö-
hung auf zwei Jahre Erziehungs-
zeit bei der Rente erreicht. Diese 
Regelung für die Anerkennung 
von Erziehungszeiten für vor 1992 
geborene Kinder wurde lediglich 
im Land Bayern auf die Beamtin-
nen und Beamten übertragen. 

Bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

Die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf im Hinblick 
auf flexiblere Arbeitszeitmodelle, 
alternierende Telearbeit und einen 
Wandel von der Präsenzkultur 

hin zu einer Erledigungskultur 
blieben während der gesamten 
Zeit Themen des Ausschusses. 
Eine Erhöhung des Anteils von 
Frauen in Führungspositionen war 
weiterhin erklärtes Ziel, ebenso 
wie die bessere Infrastruktur für 
Kinder und Pflegebedürftige. Mit 
der Einführung des Familienpfle-
gezeitgesetzes zum 1. Januar 
2012 wurde die Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und häuslicher 
Pflege verbessert. Allerdings war 
diese Neuregelung nicht ausrei-
chend, da ein Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit immer noch 
nicht begründet wurde.

Zudem war die interne Ver-
netzung der komba-Frauen-
vertreterinnen ein Thema, das 
der Ausschuss mittels jährlich 
stattfindender Seminare anging. 
So fand beispielsweise 2015 ein 
Seminar zu „Frauen in Führung“  
oder 2013 „Gesundheitsförderung 
durch Sport, Entspannung und 
Ernährung“ statt. 

Elke Stirken nahm bis 2015 als 
Mitglied der Geschäftsführung 
und danach als Vorsitzende der 
Frauenvertretung des dbb nrw 

und Mareike Klostermann als Mit-
glied der Hauptversammlung der 
dbb bundesfrauenvertretung die 
Belange der komba gewerkschaft 
im Dachverband wahr. An den 
jährlichen Fachtagungen der dbb 
bundesfrauenvertretung nahmen 
die Ausschussmitglieder regel-
mäßig teil, insbesondere 2014 an 
der Fachtagung „Was verdient die 
andere Hälfte des Himmels?“

2015 nahm der Ausschuss mit 
zahlreichen anderen komba-Dele-
gierten am dbb Bundesfrauenkon-
gress in Potsdam teil. Zum ersten 
Mal war ein männliches Mitglied 
des Ausschusses als Gastdelegier-
ter dabei. Die Anträge der komba 
gewerkschaft – unter anderem zur 
Vereinbarkeit von Familie, Pflege 
und Beruf, Kindererziehungszei-
ten bei der Pensionsberechnung, 
Kindergeld für Mütter in Aus-
bildung sowie gendergerechte 
Gesundheitsversorgung – wurden 
allesamt vom dbb bundesfrauen-
kongress angenommen.

Der Ausschuss wird auch künftig 
den Frauen in der komba gewerk-
schaft eine Stimme geben und 
ihre Interessen wahrnehmen.

women`s (r)evolution

Wir machen uns stark für gleiche Löhne - flexible Arbeitszeitmodelle - mobile Arbeitsplätze. Für SIE! www.komba.de
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 > Jugendpolitik

Die komba jugend vertritt als 
satzungsgemäß eigenständige 
Organisation die Interessen der 
Beschäftigten in den Kommunen 
bis zum 30. Lebensjahr sowie die 
der Auszubildenden, Anwärterin-
nen und Anwärter im öffentlichen 
Dienst der Kommunen und der 
Länder. Die derzeitige Bundes-
jugendleitung wurde vom Bun-
desjugendgewerkschaftstag am 
21. und 22. April 2013 in Königs-
winter - Thomasberg gewählt. 
Zugleich wurde die Amtszeit der 
Bundesjugendleitung von vormals 
drei Jahren auf jetzt vier Jahre ver-
längert, um damit eine effektivere 
Arbeit zu ermöglichten.

Der Bundesvorsitzende der kom-
ba jugend, Norman Rosenland ist 
kraft seines Amtes Mitglied in der 
komba Bundesleitung und des 
komba Bundesvorstandes und 

kann so direkt die Belange der jun-
gen Kolleginnen und Kollegen in 
die Entscheidungsfindung einbrin-
gen.

Der komba Bundesjugendaus-
schuss besteht aus den Vorsitzen-
den der komba Landesjugendlei-
tungen in den Bundesländern. Er 
tritt zweimal im Jahr zusammen 
und legt Positionen der komba ju-
gend zu grundsätzlichen Themen 
aus ( jugend-)gewerkschaftspoli-
tischer Sicht fest, so z.B. auch Tarif-
forderungen der komba jugend zu 
den Einkommensrunden. 

Die komba jugend ist zudem 
aktiv in die Arbeit der dbb jugend 
(bund) eingebunden, nicht zuletzt 
durch Marco Karbach von der 
komba jugend rheinland-pfalz, 
einem der drei stellvertretenden 
Vorsitzenden der dbb jugend 
bund. Kollege Karbach wurde aus 
diesem Grund in die Bundesju-
gendleitung kooptiert.

Dazu gehört auch, dass der Bun-
desvorsitzende der komba jugend 
Mitglied im Bundesjugendaus-
schuss der dbb jugend bund ist. 
Seit 2012 ist zudem Kollege Dirk 
Hirsch Vorsitzender der jugend-
politischen Kommission der dbb 
jugend. Seit 2014  ist unser komba 
Kollege Markus Schallenberg zu-

sätzlich Mitglied in der jugendpo-
litischen Kommission. So können 
Positionen der komba jugend 
ohne Reibungsverluste im Dach-
verband eingebracht werden.

Ob Positionierungen zu Einkom-
mensrunden oder Ausbildungsbe-
dingungen im öffentlichen Dienst, 
Stellungnahmen zum demografi-
schen Wandel und der damit ein-
hergehenden Nachwuchsproble-
matik, die sich durch den Zuwachs 
von Asylsuchenden noch verstärkt 
hat – die komba jugend bringt 
sich in die aktive Gewerkschafts-
arbeit ein! Vertreter der komba ju-
gend arbeiten im Bundestarifaus-
schuss, im Dienstrechtsausschuss, 
dem Ausschuss für Frauenpolitik 
und Gleichstellungsfragen und 
im Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Rettungsdienst mit.

Im Fokus der Arbeit der komba 
jugend steht die Perspektive der 
jungen Beschäftigten und damit 
auf lange Sicht die des öffentli-
chen Dienstes. Diese zu verbes-
sern, wird auch weiterhin unser 
Ziel sein. Versprochen.

 > Seniorenpolitik

Die Seniorenpolitik der komba 
gewerkschaft wird vom Bundes-
seniorenbeauftragten maßgeblich 
gestaltet. Er ist Ansprechpartner 
rund um das Thema Senioren und 
gemäß der Satzung stimmbe-
rechtigtes Mitglied im Bundesvor-
stand. Im Berichtszeitraum wurde 
das Amt des Bundesseniorenbe-
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auftragten von unserem Kollegen 
Klaus-Dieter Schulze erfolgreich 
ausgeübt. 

In jedem Jahr fand ein bundeswei-
tes Seniorenseminar statt, das bei-
nahe schon zur Tradition gewor-
den ist. Inhaltlich beschäftigten 
sich die Teilnehmer unter anderem 
mit dem demografischen Wandel 
und dem alternsgerechten und 
alterswürdigen Arbeiten und 
erarbeiteten eine komba-Position 
dazu. Gemeinsam mit dem Bun-
desfachbereich Sozial- und Erzie-
hungsdienst wurde dieses Papier 
sodann für die Anforderungen des 
Erziehungsdienstes insbesondere 
in den Kindertagesstätten aus-
gearbeitet. Auch alltagstypische 
Probleme oder verbandsinterne 
Strukturen wurden thematisiert 
und über den Bundessenioren-
vertreter an den Bundesvorstand 
herangetragen.

Weitere Seminarthemen waren 
zum Beispiel aber auch die Ent-

wicklung der Beamtenversorgung, 
Sozialpolitik - insbesondere die 
Rentenpolitik -, aber auch Netz-
werkbildung, die Möglichkeiten 
der Mitarbeit in Seniorenpar-
lamenten in den Kommunen, 
Vorsorgevollmachten und Patien-
tenverfügung, Erbrecht oder Ver-
brechensprävention insbesondere 
im Alter.

Generationengerechtigkeit statt 
Generationenkonflikt

Gemeinsam mit der komba Bun-
desjugendleitung wurde im Jahr 
2015 das 2009 gestartete Projekt 
„Generationengerechtigkeit statt 
Generationenkonflikt“ wieder auf-
gelegt und Kollege Schulze nahm 
als Dozent an einer Sitzung des 
Bundesjugendausschusses teil, bei 
dem unter anderem die Solidar-
systeme, wie Sozialversicherun-
gen, Entwicklungen von Renten 
und Pensionen im Hinblick auf die 
Eigenvorsorge eine entscheiden-
de Rolle spielten. Aber auch die 
Möglichkeiten von Teambildun-
gen, Nutzen der Ausbildung und 
Übernahme nach Ausbildungsab-
schluss wurden behandelt. „Jung 
und Alt“ waren sich einig, diese 
Art von Gesprächen fortzusetzen, 
frei nach dem Motto: „Die Jünge-

ren haben die schnelleren Beine, 
die Älteren kennen die Abkür-
zung.“

Die Senioren in der komba ge-
werkschaft arbeiten darüber 
hinaus intensiv mit der BAGSO 
(Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen) 
zusammen und bringen dort 
komba-Themen und -Meinungen 
in den Fachkommissionen „Aktu-
elle Fragen der Seniorenpolitik“ 
(Klaus-Dieter Schulze), „Freiwilli-
ges Engagement und Partizipati-
on“ (Hans Rohlfing und Gerhard 
Ballewski), „Gesundheit und 
Pflege“ (Peter Brunn) und im Ar-
beitskreis „Neue Medien“ (Harald 
Gernet) ein. Auf der Messe SenNo-
va, die den Deutschen Seniorentag 
der BAGSO begleitet, präsentierte 
sich die komba gewerkschaft 2012 
in Hamburg und 2015 in Frankfurt 
am Main mit einem gemeinsamen 
Stand mit dem dbb und anderen 
dbb-Fachgewerkschaften.

Beim ersten dbb Bundessenioren-
kongress wurde 2013 erstmals ein 
Vorstand der dbb Bundessenio-
renvertretung gewählt. Klaus-Die-
ter Schulze wurde zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. Von 
der Vernetzung mit dem Dach-
verband auf Senioren-Ebene hat 
die Arbeit des Bundesseniorenver-
treters der komba-gewerkschaft 
erheblich profitiert, da manche 
Themen besser im Dachverband 
umgesetzt werden können.
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Europapolitik

Für die komba gewerkschaft hat 
die Europapolitik ungebrochen ei-
nen hohen Stellenwert. Europapo-
litik bedeutet sowohl die Umset-
zung der Politik der Europäischen 
Union in den einzelnen Mitglied-
staaten als auch die Mitwirkung 
der Bürgerinnen und Bürger bei 
der Gestaltung der europäischen 
Politik. Immerhin werden rund 70 
Prozent aller EU-Vorschriften in 
Städten und Gemeinden sowie in 
regionalen Gebietskörperschaf-
ten konkret umgesetzt und eine 
Vielzahl europäischer Rechtsnor-
men wirken sich unmittelbar auf 
die kommunale Selbstverwaltung 
aus. Dies macht deutlich, wie 
weitreichend Europa in die kom-
munalen Belange hineinreicht. 

Unsere große europäische Dachor-
ganisation ist die CESI (Confédéra-
tion Européenne des Syndicats 
Indépendants), die europäische 

Union der unabhängigen Ge-
werkschaften mit Sitz in Brüssel. 
CESI arbeitet intensiv mit den 
Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments, der Europäischen 
Kommission, dem Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss 
(EWSA) und dem Rat der Gemein-
den und Regionen Europas (RGRE) 
zusammen. CESI schaltet sich 
frühzeitig in die Vorbereitung von 
EU-Vorschriften ein. 

Die komba gewerkschaft arbeitet 
engagiert in CESI mit. So ist u.a. 
komba Bundesvorsitzender Ulrich 
Silberbach Mitglied im CESI-Be-
rufsrat „Lokale und regionale 

Verwaltung“. Auch der erste euro-
päische Jugendsprecher der CESI, 
Matthäus Fandrejewski, kommt 
aus der komba gewerkschaft.

Frank Stöhr, komba Mitglied, ver-
tritt die CESI seit 2002 im EWSA. 
Er ist einer der 24 deutschen 
Mitglieder in diesem Gremium, 
das als eines der wichtigsten Be-
ratungsorgane der Europäischen 
Union gilt.

Die komba gewerkschaft pflegt 
zudem seit Jahrzehnten besonders 
den Kontakt zu anderen europäi-
schen Gewerkschaften. So bildet 
sie gemeinsam mit dem General-
verband der Kommunalbeamten 
des Großherzogtums Luxemburg 
(FGFC Luxemburg), dem Zent-
ralverband des Staats- und Ge-
meindepersonals der Schweiz (ZV 

Schweiz), der Fédération Autono-
me de la Fonction Publique Ter-
ritoriale France (FA-FPT) und der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Österreich (GÖD) die europäische 
Gewerkschaftsorganisation EULOS 
(Europäische Arbeitsgemeinschaft 
unabhängiger Gewerkschaften 

der Bediensteten der Gemeinden 
und Gemeindeverbände), deren 
Präsident seit 2012 der komba 
Bundesvorsitzende Ulrich Silber-
bach ist. Regelmäßig findet mit 
den Kolleginnen und Kollegen 
dieser Gewerkschaften der Erfah-
rungsaustausch zu übergreifen-
den kommunalen und berufspoli-
tischen Themen statt. 

 > Deutsch-Niederländisches Ge-
werkschaftstreffen in Maastricht 
im November 2011

In Deutschland wie in den Nie-
derlanden gibt es erhebliche 
Probleme in der Pflege. Die Ar-
beitsbedingungen haben sich 
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in den vergangenen Jahren in 
beiden EU-Ländern kontinuierlich 
verschlechtert. Am 9. November 
2011 kamen Vertreter der nie-
derländischen Gewerkschaft CNV 
Publieke Zaak und von komba 
gewerkschaft, vdla und dbb zu 
Gesprächen über gemeinsame 
Initiativen in Maastricht zusam-
men. Die Gewerkschaften setzen 
sich unter anderem für gemein-
same Ausbildungsstandards ein 
und machen die Öffentlichkeit auf 
Versorgungsmängel diesseits und 
jenseits der Grenze aufmerksam.

 > TTIP und TiSA

Der Bundesvorsitzende Ulrich 
Silberbach konsultierte mehrfach 

Vertreter der Europäischen Kom-
mission und EU-Abgeordneten in 
Gesprächen über das transatlanti-
sche Freihandelsabkommen (TTIP) 
und die internationalen Verhand-
lungen über ein Handelsabkom-
men über Dienstleistungen (TiSA). 
Er sprach sich in diesem Rahmen 
für eine sachliche Auseinanderset-
zung mit Blick auf die verhärteten 
Fronten zwischen Befürwortern 
und Gegnern der Abkommen in 
Deutschland aus, betonte aber 
die Forderung nach mehr Trans-
parenz und Beteiligung. Insbe-
sondere die Implementierung von 
„geheimen“ Schiedsgerichten 
werde abgelehnt. Gleichzeitig 
gab er zu verstehen, dass Freihan-
del prinzipiell gut und wichtig 

für die Wirtschaft in Europa sei, 
das zusätzliche Wachstumsim-
pulse brauche. Denn nur, wenn 
die Wirtschaft wächst, hat auch 
der öffentliche Dienst eine gute 
Zukunft. Im Ergebnis wurde aber 
unmissverständlich klargestellt, 
dass öffentliche Dienstleistungen 
und die Daseinsvorsorge durch die 
Abkommen nicht berührt werden 
dürfen und der Erhalt der kom-
munalen Selbstverwaltung nicht 
verhandelbar ist. Die weiteren 
Entwicklungen werden seitens 
komba und dbb weiter kritisch 
begleitet.

Fachbereiche

 > Feuerwehr und Rettungsdienst

Der Bundesfachbereich Feuerwehr 
und Rettungsdienst ist die Inte- 
ressenvertretung für die Beamten 
und Beschäftigten in den Berufs-
feuerwehren, hauptamtlichen 
Wachen, Werkfeuerwehren der 
Flughäfen und in den Rettungs- 
und Krankentransportdiensten in 
den Bundesländern. Die Mitglie-

der des Fachbereichs kommen aus 
den unterschiedlichen Bereichen 
der Feuerwehren und Rettungs-
dienste und repräsentieren die 
vielen dort tätigen komba-Mit-
glieder. Aufgabe des Bundesfach-
bereichs ist es, grundsätzliche 
Themen aus der Feuerwehr und 
dem Rettungsdienst aufzugrei-
fen und Positionen zu erarbeiten. 
Dabei wird auf den Sachverstand 
der Fachbereiche in den Bundes-
ländern zurückgegriffen. 

Bis zum Jahre 2013 wurde der 
Bundesfachbereich durch Norbert 
Brewer von der Berufsfeuerwehr 
Aachen geleitet. Nach seinem 
Eintritt in den Ruhestand wurde 
Thorsten Fuchs von der Berufsfeu-
erwehr Düsseldorf als sein Nach-
folger gewählt. Bedingt durch 
einen beruflichen Wechsel schied 

Thorsten Fuchs im Jahr 2015 aus 
dem Fachbereichsvorstand aus. 
Im Mai 2016 wurde Valentino 
Tagliafierro aus NRW zum Vorsit-
zenden gewählt. In der gesamten 
Zeit hatte Gerd Rademacher aus 
Brandenburg die Position des 
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Fachbereichs inne. 

Im Rahmen der Gesetzgebung 
zum Notfallsanitätergesetz 
konnte der damalige Vorsitzende 
Thorsten Fuchs zusammen mit 
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dem Bundesjustiziar Eckhard 
Schwill wichtige Weichenstel-
lungen durch entsprechende 
Beratungen in Ministerien stellen. 
Auch im Bundesgesundheitsaus-
schuss konnte Bundesjustiziar 
Eckhard Schwill als Sachverständi-
ger zu dem Gesetzentwurf Positio-
nen beziehen. 

Im Berichtszeitraum spielten in 
vielen Feuerwehren die Regelun-
gen zur Entschädigung der Mehr-
arbeit aufgrund der europäischen 
Höchstarbeitszeit eine wichtige 
Rolle. Den Mitgliedern konnten 
Musteranträge zur Verfügung 
gestellt werden, mit denen ent-
sprechende Ansprüche geltend 
gemacht werden konnten. In 
vielen Verhandlungen wurden 
Entschädigungsregelungen für die 
Feuerwehrleute ausgehandelt. In 
Einzelfällen wurden auch Prozesse 
vor den Verwaltungsgerichten 
geführt. Allein in Nordrhein-West-
falen konnten insgesamt ca. 26 
Millionen Euro für die Beamtinnen 
und Beamten in den Feuerwehren 
an Entschädigungen erstritten 
werden. In anderen Bundeslän-
dern wurden ebenfalls Zahlungen 
für die Feuerwehrbeamten er-
reicht. 

Arbeitszeitregelung bei der Feu-
erwehr

In den Beratungen des Bundes-
fachbereichsvorstandes Feuer-
wehr und Rettungsdienst spielten 
die Arbeitszeitregelungen bei 
den Feuerwehren eine große 
Rolle. Einig war man sich, dass die 
durchschnittliche Höchstarbeits-
zeitgrenze bei 48 Stunden in der 
Woche liegen muss. Ebenso war 
man sich einig, dass der 24-Stun-
den-Dienst bei den Feuerwehren 
überall dort erhalten bleiben 
muss, wo er sich bewährt hat. 
Dabei hat der Gesundheitsschutz 

einen hohen Stellenwert, der auch 
bei alternativen Schichtplanmo-
dellen erhalten bleiben muss. 

Hinweise zu der Erstellung von 
Gefährdungsanalysen bei den 
Feuerwehren wurden in Semina-
ren erarbeitet und an Vertreter 
aus den einzelnen Bundesländern 
weitergeleitet. Ein wichtiges 
Thema für den Bundesfachbereich 
war der Erhalt der Altersgrenze 
von 60 Jahren für die Feuerwehr-
beamten. Dort, wo in den einzel-
nen Bundesländern Änderungs-
absichten bestanden, wurden 
die Vertreter der Bundesländer 
unterstützt, um die Lebensar-
beitszeitgrenze von 60 Jahren zu 
erhalten.

Für die Flughafenfeuerwehren 
konnten im Wege von Tarifver-
handlungen zum einen bessere 
finanzielle Bedingungen ausge-
handelt und zum anderen Rege-
lungen erreicht werden, die ein 
vorzeitiges Ausscheiden aus dem 
aktiven Dienst bei gleichzeitiger 
finanzieller Absicherung ermögli-
chen.

Die Zusammenarbeit mit der 
Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandschutzes (vfdb) 
hat sich erfolgreich gestaltet. 
Nachfolger von Norbert Brewer im 
Präsidium der vfdb wurde Thors-
ten Fuchs. Mit dessen Ausschei-
den rückte Dr. Andreas Bräutigam 
von der Berufsfeuerwehr Düs-
seldorf in das Präsidium der vfdb 
nach. Neben der Arbeit im Präsidi-
um unterstützt die komba ge-
werkschaft diese Vereinigung mit 
einem Informationsstand bei der 
vfdb-Tagung. Im Rahmen dieser 
Zusammenarbeit nahm die komba 
gewerkschaft mit einem Stand an 
der alle fünf Jahre stattfindenden 
Messe Interschutz in Hannover 
teil. An dem Stand fanden viele 

Gespräche und Informationen 
statt. 

Zur Information unserer Mitglie-
der wird die regelmäßig aktuali-
sierte Gefahrguttabelle heraus-
gebracht. Die Faltbroschüre ist 
eine wertvolle und sehr begehrte 
Hilfe im richtigen Umgang mit 
einer großen Fülle an ABC-Gefah-
renstoffen. Daneben wurde eine 
Broschüre zum Dienstunfall im 
Feuerwehrbereich herausgegeben, 
in der die Mitglieder über Rechte 
und Folgen bei einem Dienstunfall 
informiert werden. 

Gewalt gegen Einsatzkräfte

Zum Thema Gewalt gegen Ein-
satzkräfte in Feuerwehr und 
Rettungsdienst wurde ein Posi-
tionspapier erarbeitet, das die 
grundsätzlichen Forderungen der 
komba gewerkschaft zu diesem 

Thema enthält. So muss nach 
Auffassung der komba gewerk-
schaft ein besserer Schutz der 
Einsatzkräfte gewährleistet 
werden. Vielfältige Maßnahmen, 
wie z.B. ein Deeskalationstrai-
ning, Konfliktmanagement oder 
das Erlernen von Selbstverteidi-
gungs-Befreiungstechniken zur 
Eigensicherung können dabei sehr 
hilfreich sein. Aber auch Maßnah-
men bei der Einsatzplanung sind 
hilfreich, um Übergriffe gegen 
Einsatzkräfte zu vermeiden. 

www.komba.de

G
ewaltfreie Zone
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Sollte es aber dann zu Übergrif-
fen gegen Einsatzkräfte kommen, 
fordert die komba gewerkschaft, 
dass jeder strafbare Übergriff vom 
Dienstherrn bzw. Arbeitgeber zur 
Anzeige zu bringen ist. Von den 
Staatsanwaltschaften wird erwar-
tet, dass entsprechende Anklagen 
erhoben werden und eine schnelle 
Bestrafung der Täter zur Abschre-
ckung erfolgt. Die komba gewerk-
schaft wird sich dafür einsetzen, 
dass zusammen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden und den 
Fachorganisationen der Feuer-
wehren das Thema Übergriffe 
gegen Einsatzkräfte im Sinne der 
Mitglieder gelöst wird.

 > Gesundheit

Für die Arbeit des Bundesfach-
bereichsvorstandes Gesundheit 
waren in der letzten Wahlperio-
de drei gewerkschaftspolitische 
Felder von besondere Bedeutung. 
In Hinblick auf die tarifvertragli-
chen Bedingungen für die Arbeit 
der Beschäftigten in Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen, wurden 
die nach wie vor schlechteren 

Rahmenbedingungen bei der 
tariflichen Berücksichtigung von 
Diensten zu ungünstigen Zeiten 
(insbesondere der Nachtdiens-
te) thematisiert. Des Weiteren 
mussten strukturelle Mängel 
der BT-K Entgelttabelle moniert 
werden. Durch das Fehlen einer 
neuen Entgeltordnung (seit 2005 
überfällig und erst im April 2016 
mit Wirkung ab 2017 vereinbart), 
werden viele Beschäftigte nicht 
adäquat entlohnt. Dies führte 
u.a. dazu, dass Stationsleitungen 
schlechter bezahlt werden als die 
ihnen unterstellten Pflegekräfte. 
Darüber hinaus werden gesetzlich 
normierte Qualifikationen (z.B. 
Hygienefachkraft) nicht berück-
sichtigt. In der Praxis hängt eine 
sachgerechte Bezahlung für hö-
herqualifizierte Tätigkeiten häufig 
von der Situation auf dem Arbeits-
markt ab. 

In Hinblick auf die gesundheitspo-
litischen Bedingungen prangerte 
der Bundesfachbereichsvorstand 
wiederholt die sich fortlaufend 
verschlechternden Rahmenbe-
dingungen für die Versorgung 
erkrankter bzw. pflegebedürftiger 
BürgerInnen an. Intensiv wurde 
darüber diskutiert, inwieweit eine 
(aktive) Unterstützung gewerk-
schaftsunabhängiger Bewe-
gungen und Initiativen (wie z.B. 
„Pflege am Boden“) ratsam ist. In 
Abstimmung mit der Bundeslei-
tung wurde bisher davon Abstand 
genommen, da unter Umständen 
für die komba gewerkschaft damit 
negative Entwicklungen verbun-
den sein könnten. 

Des Weiteren beschäftigte sich 
der Bundesfachbereich fortlau-
fend mit den berufspolitischen 
Bedingungen der Pflegeberufe. 
Hierzu hat sich neben den be-
kannten Forderungen für eine 
adäquate Selbstverwaltung der 
Pflegeberufe eine aktive Mitarbeit 
bei den gewerkschaftlichen An-
hörungen in der das Gesundheits-
wesen betreffende Gesetzgebung 
entwickelt. Für die Erarbeitung 
dieser Stellungnahmen bewähr-
te sich ein reger Austausch mit 
dem zuständigen Referenten des 
dbb. So konnten ohne zusätzliche 
Sitzungen wesentliche Inhalte für 
die Stellungnahmen des dbb in 
den Anhörungsverfahren erstellt 
werden. 

Abschließend bleibt anzumerken, 
dass sowohl bei der Entgeltord-
nung als auch bei Stellungnah-
men zu Gesetzesänderungen 
zentrale Inhalte vom Bundesfach-
bereichsvorstand Gesundheit der 
komba gewerkschaft erarbeitet 
wurden.

 > Sozial- und Erziehungsdienst

Die Mitglieder des Bundesfach-
bereiches Sozial- und Erziehungs-
dienst decken einen großen Teil 
des Berufespektrums des Sozial- 
und Erziehungsdienstes ab. So 
bilden Sozialarbeiter und Erziehe-
rinnen und Erzieher aus verschie-
denen Bereichen den Bundesfach-
bereichsvorstand.
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Der Bundesfachbereich Sozial- 
und Erziehungsdienst hat sich im 
Berichtszeitraum zu vielen The-
men positioniert, wie zum Beispiel 
zur U-3-Betreuung, Inklusion, 
zum alternsgerechten Arbeiten 
in KiTas, Fachkräftemangel und 
Quereinsteiger, zur Notwendigkeit 
von Schulsozialarbeit und natür-
lich zu den Einkommensrunden, 
insbesondere für die Verhand-
lungen zur Entgeltordnung für 
den Sozial- und Erziehungsdienst 
2015. Ein weiteres wichtiges 
Thema war die Einführung bun-
desweiter Qualitätsstandards für 
Kindertageseinrichtungen.

Zudem nahm Kollege Dirk Creceli-
us sich dem Thema „Mehr Männer 
in KiTas“ an und besuchte entspre-
chende Veranstaltungen dazu. 
Kollege Detlef Daubitz nahm an 
Sitzungen des Bündnisses Kin-
der- und Jugendhilfe teil. Kollegin 
Sandra van Heemskerk, Vorsitzen-
de des Bundesfachbereiches, war 
als Mitglied der Verhandlungs-
kommission des dbb bei den Ver-
handlungsrunden zum Sozial- und 
Erziehungsdienst 2015 hautnah 
als Fachfrau dabei.

Wertschätzung

Durch die Verhandlungsrunden 
zur Entgeltordnung für den Sozial- 
und Erziehungsdienst und die me-
dienwirksamen Streikhandlungen 
sind die Berufe des Sozial- und Er-
ziehungsdienstes in den Fokus der 
Öffentlichkeit gelangt. Dadurch 
und natürlich auch durch die Ver-

handlungsergebnisse haben die 
Berufe im Sozial- und Erziehungs-
dienst eine erste Aufwertung 
erhalten. Der Weg muss jedoch 
weiter fortgesetzt werden, so dass 
diesen Berufen die Anerkennung 
zu Teil wird, die ihnen gebührt.

Sandra van Heemskerk ist seit 
2012 Mitglied der Bundestarif-
kommission des dbb, Mitglied der 
Fachkommission Schule, Bildung 
und Wissenschaft und ist seit 
2013 deren 2. stellvertretende 
Vorsitzende. Auf diesem Weg 
können komba-Positionen direkt 
in die Willensbildung des Dachver-
bandes eingebracht werden.

Im November 2015 veranstaltete 
die komba gewerkschaft gemein-
sam mit der Bertelsmann-Stiftung 
einen erfolgreichen Kongress 
zum Thema „Gemeinsam für eine 
„gute“ KiTa. Die Idee des kompe-
tenten Systems“. 

Seit Kurzem hat die komba ge-
werkschaft über den dbb einen 
Platz im Expertendialog der AG 
„Frühe Bildung“ beim Bundesfa-
milienministerium inne. So kön-
nen wir uns und unsere Meinung 
bereits frühzeitig in neue Entwick-
lungen einbringen. Die Themen im 
Sozial- und Erziehungsdienst sind 
vielfältig und gehen nicht aus. 
Der Bundesfachbereich wird sich 
ihnen weiterhin annehmen und 
Positionen entwickeln.

 > Verkehrsflughäfen

Als Vorläufer des Fachbereichs hat 
sich der Arbeitskreis Verkehrsflug-
häfen mit dem Thema der Liberali-
sierung der Bodenverkehrsdienste 
an den Flughäfen befasst. Damals 
war es Absicht der EU-Kom-
mission, dass ein zusätzlicher 
Wettbewerb unter den Boden-
verkehrsdiensten an den europäi-

schen Flughäfen stattfinden sollte. 
Die komba gewerkschaft hat sich 
eindeutig gegen diese Pläne po-
sitioniert und deutlich gemacht, 
dass die Ausweitung der Zahl der 
Anbieter die Professionalität, Si-
cherheit und Stabilität der Arbeit 
der Kolleginnen und Kollegen im 
Bereich der Bodenverkehrsdienste 
gefährden würde. 

Mit Demonstrationen in Brüssel 
und Straßburg sowie durch viele 
Gespräche mit politisch verant-
wortlichen im EU-Parlament 
konnten die Vertreter der komba 
gewerkschaft zusammen mit 
vielen Mitstreitern erreichen, dass 
die EU-Kommission mit ihrem 
Vorschlag keinen Erfolg hatte. Die 
nunmehr vorliegende Bodenver-
kehrsdienste-Verordnung enthält 
zwar eine Erhöhung der Anzahl 
von Anbietern des Bodenver-
kehrsdienstes, was von der komba 
gewerkschaft sehr kritisch gese-
hen wird, sie enthält aber auch 
wichtige Hürden, die eine weitere 
Liberalisierung des Bodenver-
kehrsdienstes erschwert. So konn-
ten in die Verordnung deutlich 
verbesserte Arbeitnehmerschutz-
rechte aufgenommen werden. 

Am 22. Oktober 2014 fand die 
konstituierende Sitzung des 
neuen Bundesfachbereichs Ver-
kehrsflughäfen statt. Unter der 
Leitung des stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Andreas 
Hemsing trafen sich Vertreter von 
verschiedenen Verkehrsflughäfen 
in Deutschland. Ziel des neuen 
Bundesfachbereiches ist es, eine 
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starke Vertretung der komba an 
den Verkehrsflughäfen und im 
Bodenverkehrsdienst zu erreichen. 
Darüber hinaus soll der Informa-
tionsaustausch der komba-Ver-
treter in den Verkehrsflughäfen 
verbessert und gemeinsame 
Positionen entwickelt werden. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Strukturen und Größen der jewei-
ligen Flughäfen müssen individu-
elle Regelungen für die jeweiligen 
Standorte erarbeitet werden. Für 
einzelne Bereiche werden allge-
meine tarifliche Rahmenbedin-
gungen erarbeitet, die umgesetzt 
werden müssen.

 > Ver- und Entsorgung

Die Beschäftigten im Ver- und 
Entsorgungsbereich, darunter 
zahlreiche komba-Mitglieder, ha-
ben eine zentrale Rolle im Rahmen 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Sie versorgen die Bevölkerung mit 
Strom, Wärme, Gas und Wasser 
und entsorgen Abwasser und 
Abfall. Dabei sind sie mit zuneh-
mend schwierigeren Bedingun-
gen sowohl rechtlicher als auch 
tatsächlicher Natur konfrontiert. 
Um die wachsenden Herausforde-
rungen zu meistern, unterstützt 
der Bundesfachbereich Ver- und 
Entsorgung der komba gewerk-
schaft die Beschäftigten auf der 
politischen, tarifpolitischen und 
betrieblichen Ebene. 

Energiewende

Die politische Arbeit der komba 
war gerade im Bereich Ener-
giewirtschaft in ihrer ganzen 
Bandbreite gefordert. Die Vor-
standsmitglieder des Fachbe-
reichs setzten sich mit der von der 
Bundesregierung beschlossenen 
Energiewende und deren Aus-
wirkungen auf die kommunalen 
Versorgungsunternehmen und 

Stadtwerke intensiv auseinander. 
Aufgrund der wachsenden Bedeu-
tung von erneuerbaren Energien 
und des zunehmenden Trends, 
fossile Kraftwerke stillzulegen, 
sahen die Fachbereichsmitglie-
der die Gefahr des Verlustes von 
Arbeitsplätzen in der kommuna-
len und privatisierten Stromver-
sorgung. Deshalb beteiligte sich 
der Fachbereich an der öffentli-
chen Konsultation des Bundes-
wirtschaftsministeriums durch 
Stellungnahmen zum Grün-  und 
darauf aufbauend zum Weißbuch 
„Ein Strommarkt für die Energie-
wende“. 

Damit war die politische Grund-
satzfrage verbunden, wie der 
zukünftige Strommarkt ausgestal-
tet werden soll. Der Fachbereich 
forderte von den politisch Verant-
wortlichen klare Entscheidungen, 
die den Beschäftigten und unse-
ren Mitgliedern ein an die Energie-
wende angepasstes Berufsleben 
mit Perspektiven ermöglichen. Wir 
sprachen uns deutlich für die Ver-
sorgungssicherheit als oberstes 
Kriterium einer künftigen Ausge-
staltung des Strommarktes aus 
und forderten die Schaffung eines 
dezentralen Kapazitätsmarktes. 
Denn die Aufgabe der Stadtwerke 
ist es, auf Basis der öffentlichen 
Daseinsvorsorge den Bürgern 
eine Versorgungssicherheit und 
Netzstabilität zu fairen Preisen zu 
gewährleisten. 

In diesem Zusammenhang muss 
auch die baldige Integration 

der erneuerbaren Energien in 
Elektrizitätsnetze erfolgen, da 
ohne einen leistungsfähigen 
und intelligenten Netzausbau 
die Energiewende nicht gelingen 
kann. Derzeit plant die Bundes-
regierung die Durchführung des 
Gesetzgebungsverfahrens zum 
Strommarktgesetz. Der Fachbe-
reich wird sich weiter intensiv mit 
diesem Thema auseinandersetzen 
und die Interessen der Beschäftig-
ten vertreten. 

Abfallwirtschaft

Auch die Veränderungen in der 
Abfallwirtschaftsbranche beschäf-
tigten den Fachbereichsvorstand 
zunehmend. Auf Grundlage des 
Koalitionsvertrags zwischen CDU, 
CSU und SPD aus dem Jahr 2013 
(„rechtliche Grundlagen zur Ein-
führung der gemeinsamen haus-
haltsnahen Wertstofferfassung 
für Verpackungen und andere 
Wertstoffe“) plante die Bundes-
regierung einen Entwurf zum 
Wertstoffgesetz, der sich im Aus-
arbeitungsprozess befindet. Ziel 
ist es, die Produktverantwortung 
der Hersteller, die bisher nur für 
Verpackungen gilt, auf sogenann-
te stoffgleiche Produkte, darunter 
Kunststoff, Metall und Verbund-
stoffe, auszuweiten. Zukünftig 
sollen demnach die Sammlung, 
Sortierung und Verwertung von 
Wertstoffen die Systembetreiber 
bei der Organisationsverantwor-
tung einseitig begünstigen. 

Bei den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern und Kommu-
nen verbleibt nach diesen Plänen 
nur noch ein Durchgriffsrecht in 
Form von einer Festlegung der 
Sammelstruktur. Dies hat zur 
Folge, dass den kommunalen 
Entsorgungsträgern lediglich das 
Recht eingeräumt wird zu ent-
scheiden, welche Tonnen genutzt 



komba gewerkschaft | Seite 31

und wie oft sie geleert werden. 
Als Kontrollorgan sollte darüber 
hinaus eine „Zentrale Stelle“ ein-
gerichtet werden. Der Fachbereich 
kritisierte den Gesetzentwurf als 
ungeeignet, die Probleme in der 
Entsorgungswirtschaft zu lösen. 
Im Gegensatz zum Koalitionsver-
trag, in dem sich die Regierung 
zur kommunalen Daseinsvorsorge 
bekannt hatte, wird die Wertstof-
fentsorgung stattdessen auf die 
Privaten übertragen. Die Mitglie-
der forderten daher die Überar-
beitung des Gesetzentwurfes mit 
dem Ziel, die Abfallentsorgung aus 
Privathaushalten der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und somit den 
Kommunen – als Dienstleister für 
die Bürgerinnen und Bürger vor 
Ort – zu überlassen. 

Wasserwirtschaft

Einer Studie der Verbände im 
Wasser- und Energiesektor aus 
dem Jahr 2015 zufolge, scheidet 
dort in den kommenden zehn 
Jahren ein Drittel der Beschäftig-
ten altersbedingt aus. Schon jetzt 
ist das Altersniveau in der Was-
server- und Abwasserentsorgung 
besonders hoch. In der Wasserver-
sorgung sind mehr als 40 Prozent 
der Beschäftigten älter als 50 
Jahre, im Abwasserbereich sind es 
knapp 40 Prozent. Die Vorstands-
mitglieder setzten sich intensiv 
mit dieser Thematik auseinander 
und diskutierten die damit ver-
bundenen Herausforderungen für 
diese Branche. 

Darüber hinaus nahmen sie den 
diesjährigen Weltwassertag zum 
Anlass, auf die Bedeutung der 
kommunalen Wasserwirtschafts-
branche und deren Mitarbeiter 
hinzuweisen. Der Weltwassertag 
stand im März 2016 unter dem 
Motto „Wasser und Arbeitsplät-
ze“. In einem Bericht stellte der 

Bundesfachbereich gemeinsam 
mit dem Fachbereich Ver- und 
Entsorgung aus NRW die Bedeu-
tung dieser Branche im Zeichen 
des demografischen Wandels 
praxisnah dar.

Rekommunalisierung

Die Mitglieder des Bundesfach-
bereiches bekräftigten ferner 
ihre Auffassung, dass die Re-
kommunalisierung von Ver- und 
Entsorgungsbetrieben weiterhin 
vorangetrieben werden muss. 
Wir sehen die Notwendigkeit der 
Rekommunalisierung u.a. darin, 
dass unter Beteiligung von privat-
wirtschaftlichen Unternehmen an 
kommunalen Betrieben, Antwor-
ten auf die Fragen der Überalte-
rung, der hohen Arbeitsbelastung, 
der Schaffung von altersgerechten 
Arbeitsplätzen sowie die Inte-
gration von Flüchtlingen in die 
Arbeitswelt gegeben werden, die 
letztendlich eine unzureichende 
Wertschätzung der Leistungen 
der Kolleginnen und Kollegen 
darstellen. Daher besteht für die 
kommenden Jahre auch in diesem 
Bereich Handlungsbedarf, um 
diese Probleme zu lösen.

 > Nahverkehr

Mit Wirkung zum 3. Oktober 2016 
fusinierte der Fachbereich Nahver-

kehr mit dem Bereich „Stadtver-
kehr“ der GDL zur Nahverkehrsge-
werkschaft (NahVG) in der komba 
gewerkschaft. Die Grundidee war 
die Stärkung der gewerkschaft-
lichen Interessensvertretung im 
Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) unter einem gemeinsa-
men Dach innerhalb des dbb. Es 

war nicht sinnvoll, den Nahver-
kehr in zwei unterschiedlichen 
Gewerkschaften innerhalb des 
dbb zu organisieren. Teilweise 
kam es zu Konkurrenzsituationen 
zwischen komba und GDL, da in 
einigen Betrieben beide Gewerk-
schaften vertreten waren. Durch 
die Gründung der NahVG wurde 
die gewerkschaftliche Interessens-
vertretung zusammengeführt und 
eine Stärkung durch die Fusion 
erreicht.

Sowohl Mitgliederentwicklung 
als auch die Entwicklung eigen-
ständiger Positionierung schreiten 
voran. 
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 > Jobcenter

Am 25. Januar 2012 trafen sich 
in Köln die Mitglieder des Ar-
beitskreises Jobcenter der komba 
gewerkschaft zur konstituieren-
den Sitzung. Ziel und Aufgabe des 
Arbeitskreises ist es, die komba 
gewerkschaft auf Bundesebene 
zu beraten und zu unterstützen, 
Forderungen zu formulieren und 
im Rahmen von Beteiligungsver-
fahren aktiv zu begleiten. 

Durch die Arbeit des Arbeitskrei-
ses sollen die besonderen Belange 
der Beschäftigten in den vielen 
Jobcentern und Optionskommu-
nen vertreten und darauf hinge-
wirkt werden, dass deren Arbeits-
bedingungen verbessert werden. 

Zur Sprecherin des Arbeitskreises 
wurde Ursula Winkler vom Job-
center StädteRegion Aachen und 
zum stellvertretenden Sprecher 
Thomas Klein vom Jobcenter 
Merzig-Wadern gewählt. Nach 
Ausscheiden von Ursula Winkler 
übernahm Dirk Kursim vom Job-
center Bielefeld die Leitung. 

In den Beratungen des Arbeits-
kreises wurden Forderungen und 
Positionen definiert, die in die 
politische Diskussion mit einge-
bracht wurden. Dazu gehörte 
unter anderem die

 � Schaffung einheitlicher Be-
zahlungsbedingungen für die 
Mitarbeiter der Bundesagentur 
und der Kommunen,

 � Verbesserung des Personal-
schlüssels in den Jobcentern,

 �  Umwandlung der befristeten 
Stellen in unbefristete Stellen,

 �  Aufgabengerechte Personal-
ausstattung und Absenkung 
der Betreuungsschlüssel.

Das sind nur einige Beispiele für 
die vielfältigen Forderungen, die 
vom Arbeitskreis Jobcenter er-
arbeitet worden sind und in die 
politische Diskussion eingebracht 
wurden. 

Unterstützung der Personalräte

Zusätzlich wurden die Treffen der 
Vorsitzenden der Jobcenter-Per-
sonalräte aus ganz Deutschland, 
die zweimal im Jahr stattfinden, 
mit einem Informationsstand 
begleitet. Darüber hinaus wurden 
zu verschiedenen Fachthemen 
Jobcenter-Infos erstellt, die an die 
Personalräte übermittelt wurden. 

Zu den Personalratswahlen in 
den Jobcentern konnten den 
komba-Kandidatinnen und Kandi-
daten umfangreiche Werbemate-
rialien und Informationsschriften 
zur Verfügung gestellt werden. 
Schon zu den Personalratswah-
len im Jahre 2012 gab es, ebenso 
wie für die Personalratswahlen 
im Jahr 2016, wieder die Empfeh-
lung, zusammen mit den anderen 

dbb-Gewerkschaften im Bereich 
der Jobcenter, dem vbba und der 
GdS, gemeinsame Listen zu erstel-
len. Die Wahlergebnisse zeigen, 
dass sich die Zusammenarbeit der 
drei dbb-Gewerkschaften bewährt 
hat.

 > Sozialwahlen

Die Beteiligung an der Selbstver-
waltung der Sozialversicherung 
hat bei der komba gewerkschaft 
Tradition. Durch dieses Engage-
ment ist es möglich, dass die 
komba gewerkschaft über die 
dbb-Liste seit den letzten Sozial-
versicherungswahlen 2011 rund 
20 Versichertenberater stellt. 
Diese Kolleginnen und Kollegen 
kümmern sich ehrenamtlich um 
die Anliegen der Mitglieder. Sie 
beraten in allen Fragen der Ren-
tenversicherung und nehmen 
auch Anträge auf.

Auch an den 2017 stattfinden-
den Sozialwahlen wollen wir uns 
wieder beteiligen und mit enga-
gierten komba Kandidatinnen und 
Kandidaten vordere Plätze auf der 
dbb-Listen für die Deutsche Ren-
tenversicherung einnehmen. In-
tensive Kontakte bestehen zudem 
zu den Unfallkassen der Länder, 
die für die Mehrzahl der öffentlich 
Bediensteten zuständig sind.

25 mm
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Veranstaltungen und Aktionen 

Einen großen Anteil an den Ver-
anstaltungen und Aktionen der 
komba gewerkschaft hatten die 
Warnstreiks und Streiks zu den 
Einkommensrunden für Bund und 
Kommunen 2012, 2014 und 2016. 

Auch bei den Aktionen zu den 
Einkommensrunden zum TV-L 
2013 und 2015 engagierte sich die 
komba gewerkschaft stark.

Aktiv unterstützt hat die komba 
gewerkschaft auch die vom dbb 
2012 gestartete Nachwuchsge-
winnungskampagne für den öf-
fentlichen Dienst, „ die Unverzicht-
baren“. Unter anderem wurde 
Kollege Valentino Tagliafierro bei 
seiner Arbeit bei der Berufsfeuer-
wehr Duisburg porträtiert.

Im November 2012 demonstrierte 

die komba gewerkschaft in Brüs-
sel gegen die geplante Liberalisie-
rung der Bodenverkehrsrichtlinie 
und führte so erstmals auch auf 
europäischer Ebene eine Aktion 
durch.

Vor dem Beginn der Verhandlun-
gen zur Entgeltordnung für den 
Sozial- und Erziehungsdienst im 
Frühjahr 2015 veranstaltete der 
dbb die sogenannten Wertschät-
zungstage in verschiedenen Städ-
ten. Dort konnten Beschäftigte 
des Sozial- und Erziehungsdiens-
tes die Anliegen und die Forde-
rungen für die Einkommensrunde, 
die ihnen wichtig waren, mit den 
Mitgliedern der Verhandlungs-
kommission diskutieren. 

Diese Wertschätzungstage flan-
kierte eine Plakataktion des dbb 

unter dem Motto „Soziale Berufe 
– soziale Bezahlung“, die unter an-
derem unsere Kollegin Sandra van 
Heemskerk und unseren Kollegen 
Marc Kuntz porträtierte.

Sozial- und Erziehungsdienst: Unverzichtbar!
Beraten, erziehen, betreuen, pflegen, fördern, helfen – und noch viel mehr! Die Aufgaben im Sozial- und  
Erziehungsdienst sind vielfältig, aber eins haben sie alle gemeinsam: Der Mensch steht stets im Mittelpunkt.  
Jeden Tag vollbringen die Beschäftigten dort Höchstleistungen, damit unsere Gesellschaft auch eine  
Gemeinschaft bleibt. Das verdient echte Wertschätzung. Jetzt! 

Mehr Informationen unter: www.dbb.de/sozial-und-erziehungsdienst

Sozial- und Erziehungsdienst: Unverzichtbar!
Beraten, erziehen, betreuen, pfl egen, fördern, helfen – und noch viel mehr! Die Aufgaben im Sozial- und 
Erziehungsdienst sind vielfältig, aber eins haben sie alle gemeinsam: Der Mensch steht stets im Mittelpunkt. 
Jeden Tag vollbringen die Beschäftigten dort Höchstleistungen, damit unsere Gesellschaft auch eine 
Gemeinschaft bleibt. Das verdient echte Wertschätzung. Jetzt! 

Mehr Informationen unter: www.dbb.de/sozial-und-erziehungsdienst

Es gibt für mich nichts Schöneres, als
Menschen zu helfen.

Valentino Tagliafierro, Feuerwehrmann

Mehr als 100 weitere Berufsprofile im öffentlichen Dienst und

Valentino im Video-Interview auf: www.die-unverzichtbaren.de
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Zusammenarbeit mit anderen     
Organisationen

Die komba gewerkschaft unter-
hält eine Vielzahl von Kontakten, 
insbesondere zu diesen Organisa-
tionen:

 > BVöD- Bundesverband Öffentli-
che Dienstleistungen

Die komba gewerkschaft ist seit 
2009 Mitglied des Bundesverban-
des Öffentliche Dienstleistun-
gen - Deutsche Sektion des CEEP 
e.V.(BVöD). Bundesvorsitzender 
Ulrich Silberbach ist Mitglied des 
Gesamtvorstandes. Gemeinsam 
treten wird für Versorgungs-
sicherheit, Daseinsvorsorge 
und die Stärkung kommunaler 
Stadtwerke ein. Denn öffentliche 
Dienstleistungserbringung wie 
beispielsweise in der Wasserwirt-
schaft, Energieversorgung und im 
Nahverkehr gewinnt zunehmend 
wieder an Bedeutung.

 > BAGSO- Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenverbände

Über unseren Bundesseniorenbe-
auftragten Klaus-Dieter Schulze 
und unsere Kollegen Peter Brunn 
(NRW), Harald Gernet (NRW)und 
Gerhard Ballewski (BRA) ist die 
komba gewerkschaft aktiv an 
der Arbeit der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenverbände 

beteiligt. Durch gegenseitige Teil-
nahme an Veranstaltungen findet 
ein steter Austausch in der Senio-
renpolitik statt. 2015 präsentierte 
sich die komba gewerkschaft 
– wie bereits 2012 – gemeinsam 
mit dem dbb auf dem von der 
BAGSO organisierten Deutschen 
Seniorentag und der begleitenden 
Messe SenNova.

 > Bertelsmann Stiftung

Mit der Bertelsmann Stiftung ver-
bindet die komba gewerkschaft 
mittlerweile eine seit Jahren gute 
Freundschaft und bewährte Zu-
sammenarbeit.

Erstmals wurde im Jahre 2010 vor 
dem Hintergrund der prekären 
Lage der Kommunalfinanzen ein 
gemeinsames Symposium zum 
Thema „Kommunale Selbstverwal-
tung vor dem Aus?“ veranstaltet. 
Hieraus hat sich bis heute und für 
die Zukunft eine Veranstaltungs-

reihe zu drängenden kommunal-
politischen Themen entwickelt. 
So wurde die Serie 2012 mit dem 
Thema „Demografie – Sackgasse 
oder Beschleunigungsspur“ sowie 
2013 unter dem Motto „Kom-
munen der Zukunft“ fortgeführt. 
Zuletzt veranstalteten komba 
gewerkschaft und Bertelsmann 
Stiftung im November 2015 eine 
gemeinsame Tagung zum Thema 
„Gemeinsam für eine gute KiTa. 
Die Idee des kompetenten Sys-
tems“ und haben sich so einmal 
mehr als kompetenter Ansprech-
partner in Sachen KiTa bewiesen.

 > vfdb – Vereinigung zur Förde-
rung des deutschen Brandschut-
zes

Die komba gewerkschaft ist 
Mitglied im Präsidium der Verei-
nigung zur Förderung des deut-
schen Brandschutzes (vfdb). Unser 
Kollege Dr. Andreas Bräutigam 
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(NRW) vertritt in diesem Gremi-
um die komba gewerkschaft und 
bringt die Interessen und Belange 
unserer Feuerwehrkolleginnen 
und -kollegen sowie unser um-
fangreiches Know-how im Bereich 
der Berufsfeuerwehren aktiv ein.

 > DIN – Deutsches Institut für 
Normung e.V.

Kollege Bernd Schulzki (NRW) 
vertritt die komba gewerkschaft 
beim Deutschen Institut für Nor-
mung e.V. (DIN) im Fachbereich 
„Ausrüstung für die Feuerwehr“ 
und dort im Ausschuss „Bauliche 
Anlagen“. 

So kann die komba gewerkschaft 
bereits bei der Erarbeitung von 
Normen und Empfehlungen die 
Belange unserer Kolleginnen und 
Kollegen im Feuerwehrbereich 
berücksichtigen und einfließen 
lassen.

 > DGUV – Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung

Kollege Valentino Tagliafierro 
(NRW) vertritt die komba ge-
werkschaft im Ausschuss „Gewalt 
gegen Rettungsdienstmitarbeiter“ 
der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung.

 > VKA – Vereinigung kommunaler 
Arbeitgeberverbände

Mit der Vereinigung kommuna-
ler Arbeitgeberverbände (VKA) 
und den Kommunalen Arbeitge-
berverbänden auf Landesebene 
(KAV) führen wir als Sozialpartner 
zusammen mit dem dbb beam-
tenbund und tarifunion regelmä-
ßig Tarifgespräche und Tarifver-
handlungen für die kommunalen 
Beschäftigten.

 > Kommunale Spitzenverbände

Die komba gewerkschaft unter-
hält traditionell guten und ver-
trauensvollen Kontakt zum Deut-
schen Städtetag, dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund und 
zum Deutschen Landkreistag. 

 > KGSt – Kommunale Gemein-
schaftsstelle für Verwaltungsma-
nagement

Mit der KGSt unterhält die komba 
gewerkschaft guten und steten 
Kontakt, insbesondere im Bereich 
des Stellenbewertungssystems 
für Beamtinnen und Beamte. So 
steht die komba gewerkschaft 
seit 2009 in einem regelmäßi-
gen Meinungsaustausch zur 
Fortentwicklung des im Jahre 
1953 erstmals erschienenen und 
grundlegenden KGSt-Gutachtens 
„Stellenplan – Stellenbewertung“, 
das für eine möglichst einheitliche 
Anwendung in der Kommunalver-
waltung allgemeine Bewertungs-
beispiele und -empfehlungen für 
Beamtenstellen enthält und in 
der Praxis bis heute weitgehend 
der örtlichen Stellenbewertung 
zugrunde gelegt wird. 

Die Überarbeitung und Weiterent-
wicklung zu einem stets moder-
nen Bewertungssystem hat für 
die komba gewerkschaft das Ziel, 
Stellen für Beamte sachgerecht zu 
bewerten, eine anforderungsge-
rechte Bezahlung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter als Aner-
kennung erbrachter Leistungen 
zu erreichen und die Akzeptanz 
des Verfahrens bei Mitarbeitern, 
Führungskräften, Personalrat und 
Aufsichtsbehörden zu vergrö-
ßern, wobei der Information der 
Personalräte aus Sicht der komba 
gewerkschaft eine besondere 
Bedeutung zukommt. Auch und 
gerade vor dem Hintergrund des 
demografischen Wandels ist eine 
sachgerechte Stellenbewertung 

die Voraussetzung für eine leis-
tungsfähige und wirtschaftliche 
Verwaltung.

 > Kommunale Vereinigungen der 
politischen Parteien

Die Arbeit der komba gewerk-
schaft berührt auch die Arbeits-
bereiche der kommunalen Ver-
einigungen der Parteien, wie der 
„Kommunalpolitischen Vereini-
gung der CDU (KPV)“, der „Sozi-
aldemokratischen Gemeinschaft 
für Kommunalpolitik (SGK)“ und 
der kommunalpolitischen Vereini-
gungen der Grünen und der FDP. 
Durch die Teilnahme an Sitzungen 
und gegenseitigen Einladungen 
wird ein stetiger Kontakt gepflegt.

 > Bundesverband Deutscher 
Verwaltungs- und Wirtschaftsaka-
demien

Der Fort- und Weiterbildung 
kommt im öffentlichen Dienst 
eine zentrale Bedeutung zu, 
sodass das Angebot der Verwal-
tungs- und Wirtschaftsakademi-
en unabdingbar ist. Die komba 
gewerkschaft bringt auch hier ihre 
Vorstellungen über den Bundes-
verband ein.

Weitere Verbindungen bestehen 
außerdem zu:

 � Bundesverband Deutscher 
Standesbeamter

 �  Deutscher Verein für öffentli-
che und private Fürsorge

 �  Freiherr-vom-Stein-Gesell-
schaft

 �  Friedrich-Ebert-Stiftung

 �  Innovators Club-Deutschland-
forum Verwaltungsmodernisie-
rung
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 �  Konrad-Adenauer-Stiftung

 �  Netzwerk Europäische Bewe-
gung (EBD)

 �  Verband kommunaler Abfall-

wirtschaft und Stadtreinigung 
(VKS im VKU)

 �  Senat der Wirtschaft

 �  Servicestelle Kommunen in der 

einen Welt

Landes- und Mitgliedsgewerk-
schaften der komba gewerkschaft

BTBkomba Baden-Württemberg

Am Hohengeren 12 
70188 Stuttgart
Tel: 0711-2201403 
Fax: 0711-2201404
E-Mail: info@btbkomba.de
Vorsitzender: Dr. Wolf Zitzmann

KOMBA Bayern

Pfeuferstraße 33 
81373 München
Tel: 089-770253 
Fax: 089-7250957
E-Mail: lg.bayern@komba.de
Vorsitzender: Gerhard Kreilein

gewerkschaft kommunaler 
Landesdienst berlin (gkl berlin)

Alt Moabit 96a 
10559 Berlin
Tel: 030-20454422 
Fax: 030-2045661
E-Mail: post@gklberlin.de
Vorsitzende: Cornelia Stemmler

komba gewerkschaft  
brandenburg

Weinbergstraße 36 
14469 Potsdam
Tel: 0331-2753620
Fax: 0331-2753620

E-Mail: 
lg.brandenburg@komba.de
Vorsitzender: Detlef Daubitz

komba gewerkschaft bremen

Rembertistraße 28 
28203 Bremen
Tel: 0421-6900582 
E-Mail: 
komba-bremen@komba.de
Vorsitzender: Uwe Ahrens

komba gewerkschaft hamburg

Ferdinandstraße 47 
20095 Hamburg
Tel: 040-3786390
Fax : 040-37863911
E-Mail: lg.hamburg@komba.de
Vorsitzende: Ines Kirchhoff

komba gewerkschaft hessen

Braubachstraße 10
60311 Frankfurt
Tel: 069-92 88 49 55
Fax: 069-28 56 13
E-Mail: Geschaeftsstelle@kom-
ba-hessen.de
Vorsitzender: Ralf Gehrsitz 

komba gewerkschaft  
mecklenburg-vorpommern

Heinrich-Mann-Straße 18
19053 Schwerin
Tel: 0385-5811050
Fax: 0385-5811049
E-Mail: lg.m-v@komba.de
Vorsitzender: Gerald Krause

komba gewerkschaft  
niedersachsen

Wedekindstraße 32
30161 Hannover
Tel: 0511-3360306
Fax: 0511-3360319
E-Mail: info@kombands.de
Vorsitzender: Dr. Peter Specke

komba gewerkschaft  
nordrhein-westfalen

Norbertstraße 3
50670 Köln
Tel: 0221-9128520 
Fax: 0221-9128525
E-Mail: info@komba-nrw.de
Vorsitzender: Andreas Hemsing

komba gewerkschaft  
rheinland-pfalz

Josef-Görres-Platz 17
56068 Koblenz
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Tel: 0261-35766
Fax: 0261-38257
E-Mail: rp@komba.de
Vorsitzender: Rolf Führ

komba gewerkschaft saarland

Hohenzollernstraße 41
66117 Saarbrücken
Tel: 0681-61350
Fax: 0681-63910
E-Mail: komba.saar@t-online.de
Vorsitzender: Klaus Deschang

komba gewerkschaft sachsen

Pirnaer Landstraße 169
01257 Dresden
Tel: 0351-21097445
E-Mail: lg-sachsen@komba.de
Vorsitzende: Sandra Irmer-Thomas

komba gewerkschaft  
sachsen-anhalt

Robert-Koch-Straße 5
06493 Ballenstedt
Tel: 0162-9126188

Tel/Fax: 039483-8898
E-Mail: komba.lsa@gmx.de
Vorsitzende: Bettina Fügemann

komba gewerkschaft  
schleswig-holstein

Hopfenstraße 47
24103 Kiel
Tel: 0431-5355790
Fax: 0431-53557920
E-Mail: info@komba-sh.de
Vorsitzender: Christian Dirschauer

komba gewerkschaft thüringen

Tschaikoswkistraße 22
99096 Erfurt
Tel: 0361-21260852
E-Mail: 
info@komba-thueringen.de
Vorsitzende: Marion Illguth

Nahverkehrsgewerkschaft NahVG

Longericher Straße 205
50739 Köln
Tel: 0221-17070380

Fax: 0221-17070381
E-Mail: hauptgeschaeftsstelle@
nahvg.de
Vorsitzender: Axel Schad

vdla dbb gewerkschaft

Graf-Adolf-Straße 84
40210 Düsseldorf
Tel: 0211-1795960
Fax: 0211-1795963
E-Mail: gst@vdla-dbb.de
Vorsitzender: Guido Arens

Verband Private Sicherheit (VPS)

Alt Moabit 96 a
10559 Berlin
Tel: 030-39906320 
Fax: 030-39906321
E-Mail: vps@komba.de
Vorsitzender: Bodo Pfalzgraf
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