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„Das Haus ‚Autobahn GmbH‘ ist gebaut. Und mit dem von uns verhandelten Tarifwerk und der 
Anwendungsrichtlinie für die Beamtinnen und Beamten ist es auch ganz ansehnlich eingerich-
tet. Jetzt muss Leben in die Bude“, erklärten Friedhelm Schäfer und Volker Geyer, die dbb Fachvor-
stände für Beamten- und Tarifpolitik. Ob die Beschäftigten ein Teil der perspektivisch insgesamt 
etwa 15.000 Köpfe zählenden Organisation werden wollen, müsse natürlich jeder für sich ent-
scheiden. „Wir haben aber sichergestellt, dass bei einem Wechsel vom Land oder der Kommune 
zur Autobahn GmbH niemand verliert. Im Gegenteil, viele Arbeitsbedingungen dürften gegen-
über der aktuellen Situation vieler Beschäftigter attraktiver sein,“ erläuterten Schäfer und Geyer.

Praxistest
Zur Wahrheit gehöre aber natürlich, dass sich viele Regelungen erst noch im Praxistest beweisen 
müssten. „Hier werden wir dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn natürlich genau auf die 
Finger schauen, damit die Interessen der Kolleginnen und Kollegen jederzeit gewahrt werden“, er-
klärten Schäfer und Geyer weiter. „Deshalb war für uns klar, dass es auch in der kommenden Auf-
bauphase keine Zeit ohne Mitbestimmung geben darf – und das haben wir auch durchgesetzt. Mit 
unseren Mitgliedsgewerkschaften – der VDStra. - Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrs-
beschäftigten, der komba gewerkschaft, der BTB - Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft 

Die zukünftigen Arbeitsbedingungen bei der neuen 
Autobahn GmbH sind geklärt – sowohl für den Ta-
ri� ereich als auch für die Beamtinnen und Beam-
ten. Jetzt müssen die Beschäftigten entscheiden, 
ob sie wechseln wollen. Der dbb hat deshalb am 
11. November 2019 in Nürnberg eine weitere Regio-
nalkonferenz veranstaltet, um über die neuen Ge-
gebenheiten zu informieren. 
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer 
Interessen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre eh-
renamtlichen komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommu-
nen und Betrieben, denn sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spe-
zialisten, Informationen und Seminarangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die 
Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege: Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kom-
munalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu Ihnen. 
Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitge-
bern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und setzt, wenn es sein muss, Forderungen 
auch mit Streiks durch. komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezo-
gene Hilfe und Unterstützung im beru� ichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische 
Interessenvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

  Ich möchte komba-Mitglied werden. Bitte senden Sie mir einen 
 Mitgliedantrag zu.

  Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Zutre� endes bitte ankreuzen:

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und P� egedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

komba gewerkschaft, Tari� oordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

Datenschutzhinweis: Wir speichern und verarbeiten die uns mitgeteilten Daten, um den uns 
erteilten Auftrag zu erfüllen. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 (1) b DSGVO. Es erfolgt 
keine Weitergabe an Dritte, sondern lediglich an Auftragsverarbeiter. Wir löschen die Daten, wenn sie 
für die verfolgten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
ist: komba gewerkschaft e.V., Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter derselben Anschrift oder unter der E-Mail: bund@komba.de. Informationen 
über Ihre Rechte als Betro� ener sowie weitere Informationen erhalten Sie hier: www.komba.de/
metanavigation-bund/datenschutzerklaerung.html  

Bestellung weiterer Informationen

sowie der Deutschen Verwaltungs-Gewerkschaft (DVG) – werden wir dafür sorgen, dass die Be-
schäftigten bei einem Wechsel immer einen starken Partner an ihrer Seite haben.“

dbb SPEZIAL
Sobald die Tarifvertragstexte redaktionell endgültig abgestimmt sind, wird der dbb ein dbb SPE-
ZIAL herausgeben, das über die betro� enen dbb-Fachgewerkschaften verteilt wird. Darin enthal-
ten sind Erläuterungen zu den wichtigsten Fragen sowohl der Tari� eschäftigten als auch der Be-
amtinnen und Beamten. Natürlich werden auch alle Tarifverträge und die beamtenrechtlichen 
Regelungen abgedruckt. 

Immer aktuell informieren wir auch unter www.dbb.de.

Nürnberg, 11. November 2019


