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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Weihnachtsgeld hat für viele Kolleginnen und Kollegen eine wichtige materielle 
oder zumindest symbolische Bedeutung. Es ist Ausdruck der Wertschätzung für die en-
gagierte Arbeit des auslaufenden Jahres und eine willkommene Erleichterung, die Aus-
gaben für eingehende Rechnungen und für Weihnachtsgeschenke bestreiten zu kön-
nen. 
Doch die Chance, in Zeiten des Fachkräftemangels ein einheitliches und zugkräftiges 
Argument für den Arbeitgeber öffentlicher Dienst zu platzieren, wird aktuell leider 
nicht genutzt. Im Zuge klammer öffentlicher Kassen wurde vor einigen Jahren kräftig 
gekürzt und gestrichen. Trotz inzwischen wiedergewonnener finanzieller Spielräume 
wurde höchst unterschiedlich mit der eigentlich angezeigten Rücknahme der Kürzun-
gen umgegangen. Die Jahressonderzahlung für die Tarifbeschäftigten sowie Beamtin-
nen und Beamte gleicht einem Flickenteppich. Anstatt ein klares Signal für die Gewin-
nung und Motivation des Personals zu senden, wird überwiegend die einsparorientierte 
Personalpolitik von gestern fortgesetzt.
Kritik ist auf allen Ebenen angebracht: Im Tarifbereich schneiden die Landesbeschäftig-
ten in den höheren Entgeltgruppen am schlechtesten ab, obwohl auch dort erhebliche 
Probleme mit Stellenbesetzungen bestehen. Bei den Tarifbeschäftigten der Kommunen 
greifen insgesamt abgeschmolzene Werte, weil die Arbeitgeber Kosten des nachgebes-
serten Eingruppierungsrechts ausgleichen wollen. Hinzu kommen noch immer beste-
hende Unterschiede zwischen westlichen und östlichen Bundesländern. 
Bei den Beamtinnen und Beamten bestehen unabhängig von der Himmelsrichtung gro-
ße Unterschiede in den Ländern und Besoldungsgruppen: Sie reichen von der fortge-
setzten vollständigen Streichung über eine teilweise Wiedereinführung bis zum Einbau 
in die Besoldungstabelle. 
Auch ein Blick auf spezielle, zum öffentlichen Dienst zählende Gruppen ergibt kein bes-
seres Bild. Lange nicht alle Kolleginnen und Kollegen können sich über eine Extrazah-
lung freuen. Wenn zum Beispiel Aufgabenbereiche in eine GmbH ausgegliedert wer-
den, auch um Tarifbindung zu verhindern und Weihnachtsgeld einsparen zu können, 
dann ist das nicht nur ein fragwürdiger Umgang mit öffentlichen Aufgaben, sondern 
mit dem dort eingesetzten Personal. 
Selbst im Sparkassenbereich machen die Arbeitgeber einen Anpassungsbedarf geltend 
– natürlich nach unten. Die Niedrigzinsphase scheint ein willkommenes Argument zu 
sein, um Personalkosten zu senken. Dass sich die Bilanzen weiter positiv darstellen und 
in der Vorstandsetage unverhältnismäßig gut verdient wird, wird dabei gern verschwie-
gen.
Es ist davon auszugehen, dass sich nicht nur im Zuge der nächsten Einkommensrunde 
der Frust der Beschäftigten entladen wird. Wenn sich attraktive Arbeitsbedingungen 
als Worthülsen entpuppen, dann muss nachgelegt werden. 
Auch das Jahr 2019 wird voller Herausforderungen sein, die wir gemeinsam angehen 
wollen. Mit einem hohen Maß an Geschlossenheit wird es sicher gelingen, an bereits 
erzielte Erfolge anzuknüpfen. Arbeiten wir gemeinsam daran!
Wir wünschen Ihnen erholsame Festtage und einen guten Start in das Jahr 2019!

Ihre komba Bundesleitung
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Gesetzliche „Brückenteilzeit“ ab 2019

Recht auf Teilzeit, Recht auf Rückkehr
Die Rechte der Beschäftigten, die in Teilzeit arbei-
ten wollen, werden verbessert: Ab dem 1. Januar 
ist nicht mehr nur die Möglichkeit gesetzlich gere-
gelt, in Teilzeit zu arbeiten. Ergänzend besteht das 
Recht, zur bisherigen Arbeitszeit zurückzukehren. 
Damit wird die sogenannte 
„Teilzeitfalle“, der unfreiwillig 
zementierte Verbleib in der 
Teilzeit, verhindert. Benachtei-
ligungen, die sich auf das Ein-
kommen und die Rentenan-
sprüche auswirken, können 
damit abgewendet werden. 
Die komba, die sich gemein-
sam mit dem dbb in das auf 
dem Koalitionsvertrag fußen-
den Gesetzgebungsverfahren 
eingebracht hat, informiert 
über die Auswirkungen.

 < Neues Gesetz als 
 „Auffanglösung“

Die Änderung betrifft das 
 Teilzeit- und Befristungsgesetz. 
Ergänzend gibt es jedoch wie 
bisher Teilzeitregelungen auch 
in anderen Rechtsgrundlagen. 
Insbesondere sind das Bundes-
elterngeld- und Elternzeitge-
setz (Teilzeit während der 
 Elternzeit), das Pflegezeit-
gesetz sowie das Familien-
pflegezeitgesetz (Teilzeit bei 
Pflegebedürftigkeit von Famili-
enangehörigen) sowie die Ta-
rifverträge für den öffentlichen 
Dienst TVöD und TV-L zu nen-
nen. In diesen sind bereits 
 Regelungen zur Befristung 
 beziehungsweise Rückkehr ver-
ankert. Allerdings werden da-
für bestimmte Lebenssachver-
halte wie die Kinderbetreuung 
oder die Pflegebedürftigkeit 
Familienangehöriger vorausge-
setzt. Derartige Voraussetzun-
gen sieht das Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz nicht vor. 
Deshalb handelt es sich vor 
 allem um eine Auffanglösung 
für solche Fälle, in denen nicht 
auf die speziellen Vorschriften 
zurückgegriffen werden kann, 
um Rückkehrrechte abzusi-
chern.

 < Brückenteilzeit-Rechte

Beschäftigte können verlan-
gen, dass ihre Arbeitszeit nur 
für einen befristeten Zeitraum 
reduziert wird. Die Teilzeit 
muss mindestens ein Jahr und 
darf höchstens fünf Jahre lau-
fen. Nach Ablauf des Zeitrau-
mes gilt automatisch wieder 
die ursprüngliche Arbeitszeit. 
Die Reduzierung kann sowohl 
ausgehend von einer Vollzeit-
beschäftigung als auch von 
 einer bereits bestehenden 
 Teilzeitbeschäftigung vorge-
nommen werden. Das Rück-
kehrrecht erhöht die Einkom-
menssicherheit und die Plan- 
barkeit für die Beschäftigten.

 < Personenkreis

Das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz gilt für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer. Wenn 
sie bei ihrem Arbeitgeber be-
reits mindestens sechs Monate 
beschäftigt sind und dort min-
destens 45 weitere Kolleginnen 
und Kollegen beschäftigt sind, 
kann die Brückenteilzeit in An-
spruch genommen werden. Al-
lerdings wurde Arbeitgebern 
mit bis zu 200 Beschäftigten 
eine weitere Zumutbarkeits-
grenze zugebilligt: Sie können 
die Brückenteilzeit ablehnen, 
wenn pro angefangene 15 Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer bereits mindestens 
eine(r) in Brückenteilzeit arbei-
tet. 

 < Das ist bei Interesse  
zu tun

Die Teilzeit muss beim Arbeit-
geber spätestens drei Monate 
vor dem gewünschten Beginn 
beantragt werden. Dabei ist 

nicht nur der Arbeitszeitum-
fang, sondern auch der Zeit-
raum anzugeben. Zudem soll-
te die gewünschte Verteilung 
der Arbeitszeit aufgenom-
men werden. Der Grund für 
die Teilzeit muss jedoch nicht 
niedergeschrieben werden. 
Wir empfehlen jedoch, sich 
vor einem solchen Antrag be-
raten zu lassen. So kann zum 
Beispiel geklärt werden, ob 
Teilzeit auf der Grundlage 
 einer anderen Vorschrift sinn-
voller ist.

 < Reaktionspflicht des 
 Arbeitgebers

Der Arbeitgeber muss inner-
halb eines Monats über den 
Antrag entscheiden. Wenn die 
erforderliche Beschäftigten-
zahl erreicht wird, ist eine Ab-
lehnung nicht ohne Weiteres 
möglich. Dafür müsste er über-
zeugende betriebliche Gründe 
darlegen, die gegebenenfalls 
einer gerichtlichen Überprü-
fung standhalten würden. 
Kommt weder eine Ablehnung 
noch eine Zusage, gilt die 
Brückenteilzeit nach den Wün-
schen des Beschäftigten als 
festgelegt.

 < Folgeanträge

Nach Rückkehr aus der Brü-
ckenteilzeit oder nach einer 
Ablehnung durch den Arbeit-
geber wegen der Zumutbar-
keitsgrenze (bis 200 Beschäf-
tigte) kann frühestens nach 
einem Jahr erneut Teilzeit be-
antragt werden. Nach der be-
rechtigten Ablehnung eines 
Antrages aus betrieblichen 
Gründen muss zwei Jahre ge-
wartet werden.

 < Positive Regelungen 
 unabhängig von 
Brückenteilzeit

Beschäftigte, die sich bei In-
krafttreten der neuen Vor-
schriften bereits in unbefriste-

ter Teilzeit befinden, können 
diese nicht in Brückenteilzeit 
umwandeln. Darüber hinaus 
wird es künftig neue unbefris-
tete Teilzeitarbeitsverhältnis-
se geben – etwa weil es ur-
sprünglich so gewollt war 
oder weil die Voraussetzun-
gen für Brückenteilzeit nicht 
erfüllt werden. Dennoch er-
gibt sich für solche Beschäf-
tigte eine Verbesserung, wenn 
sie bei ihrem Arbeitgeber den 
Wunsch nach einer Aufsto-
ckung ihrer Arbeitszeit anzei-
gen.

Besetzt der Arbeitgeber ei-
nen entsprechenden Arbeits-
platz anderweitig, muss er 
das besonders rechtfertigen: 
Eine Darlegungslast greift, 
wie bisher, wenn entgegen-
stehende dringliche betrieb-
liche Gründe oder Arbeits-
zeitwünsche anderer 
Teilzeitbeschäftigter geltend 
gemacht werden. Sie greift 
neuerdings auch, wenn ein 
entsprechender freier Ar-
beitsplatz verneint wird oder 
wenn Teilzeitbeschäftigten 
die gleiche Eignung wie an-
dere Bewerber(inne)n abge-
sprochen wird. Hier lag die 
Beweislast bislang bei den 
Teilzeitbeschäftigten.

Neu ist darüber hinaus, dass 
der Arbeitgeber den Wunsch 
des Beschäftigten nach Ver-
änderung von Dauer oder 
Lage der Arbeitszeit – egal ob 
Brückenteilzeit oder andere 
Teilzeitformen – erörtern 
muss. Dabei kann der Beschäf-
tigte ein Mitglied der Perso-
nalvertretung zur Unterstüt-
zung oder Vermittlung 
hinzuziehen.

Die komba wird die Auswirkun-
gen der neuen Regelungen ge-
nau beobachten und gegebe-
nenfalls einen ergänzenden 
Regelungs- und Informations-
bedarf im Interesse der Mit-
glieder aufgreifen.  (kt)
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125 Jahre komba gewerkschaft

Auf Zeitreise
Im Dezember jagt ein Jubiläum das nächste. Der dbb feiert 
 seinen 100. Geburtstag und die komba gewerkschaft wird in 
diesen Tagen 125 Jahre alt. 

Aus verschiedenen Strömun-
gen und einzelnen Vorläufer-
gewerkschaften auf Landes- 
und Provinzebene entstanden, 
schreibt die komba gewerk-
schaft seit nunmehr 125 Jah-
ren Geschichte. Als ihre Ge-
burtsstunde wird die 
Gründung des seinerzeit be-
deutendsten Landesverban-
des, dem Verband der städti-
schen Beamten der Provinz 
Brandenburg, am 17. Dezem-
ber 1893 angesehen. 1920 
wurde der Reichsbund der 

Kommunalbeamten und -an-
gestellten ins Vereinsregister 
eingetragen. Während des Na-
tionalsozialismus war die 
Möglichkeit einer freien Inter-
essenvertretung der Gleich-
schaltung zum Opfer gefallen. 
1949 wurde sie jedoch als 
„Bund Deutscher Kommunal-
beamter“ wiederbegründet 
und hieß ab 1951 „Bund Deut-
scher Kommunalbeamter und 
-angestellter“. Seit 1981 ist die 
Bezeichnung „komba gewerk-
schaft für den Kommunal- 

und Landes-
dienst“ ihr 
offizieller 
Name. 

125 Jahre Interessenvertretung 
bedeutet erfolgreiche Debat-
ten, gemeinsame Errungen-
schaften, aber auch Rück-
schläge. So ist es in einer 
wechselvollen Geschichte. Was 
sich seit Tag eins nicht geän-
dert hat, ist der Wille, sich ge-
meinsam mit und in Landes-
verbänden zuverlässig und 

energisch für arbeitsmarkt-, 
beamten- und tarifpolitische 
Fragestellungen einzusetzen. 

Happy Birthday, komba ge-
werkschaft! Herzlichen Glück-
wunsch der komba Dachorga-
nisation dbb! Auf viele weitere 
erfolgreiche Jahre zum Wohle 
der Beschäftigten!  (sf)
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Einkommensrunde 2019
Die nächste Einkommensrunde 2019 steht in den Startlöchern. Davon be-
troffen sind die Tarifbeschäftigten der Länder und die Kommunal- sowie 
Landesbeamtinnen und -beamten.

Zunächst gilt es, in den Tarif-
verhandlungen ein möglichst 
gutes Ergebnis durchzusetzen. 
Dieses Ergebnis ist in aller Re-
gel die Grundlage für die Besol-
dungsanpassungsgespräche 

mit den Ländern. Es geht also 
um viel!

Auf den Websites der komba 
gewerkschaft informieren wir 
fortlaufend über Forderungen, 

Verhandlungsrunden und ge-
gebenenfalls über Aktionen. 
Halten Sie sich aus erster Hand 
auf dem Laufenden und ma-
chen Sie mit, wenn Aktionen 
stattfinden. So können Sie zu-

sätzlichen Einfluss auf die an-
gestrebten Einkommensanpas-
sungen ausüben!

 < Das Einmaleins  
des Streiks

Damit die Landesgewerk-
schaften fit für mögliche 
 Aktionen sind, bot die komba 
im November ein zwei tägiges 
Seminar für Streikleiter/innen 
in  Königswinter an. 

Neben Grundsätzlichem zur 
Organisation von Aktionen 
und Streikmaßnahmen gab es 
Infos zu rechtlichen Hürden 
 sowie zu Streikgeld und Ab-
rechnungsmodalitäten. Ta-
rifkoordinator Michael Kaulen, 
Organisationsreferent Jürgen 
Nüss (komba nrw) und Refe-
rentin Jasmin Jestel (komba) 
führten durch die Veranstal-
tung. 

Die Forderungsfindung ist 
am 20. Dezember in Berlin. 
Die  erste Verhandlungsrun-
de findet am 21. Januar 2019 
statt.

 (kt/sf)

 < Fit für die Einkommensrunde 2019
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 < SuE: Didacta-Teilnahme

Es ist die größte Fachmesse 
für Bildung und Lernen in Eu-
ropa. Erstmals präsentiert 
sich die komba gewerkschaft 
im nächsten Jahr (19. bis 
23. Februar 2019) mit einem 
Stand auf der Didacta in Köln 
(Messegelände Deutz). 

Sie sind selbst im Bereich So-
zial- und Erziehungsdienst 
(SuE) tätig? Kennen Kollegin-
nen und Kollegen, für die der 
Messebesuch interessant ist? 
Dann besuchen Sie uns in 
Köln (Halle 9.1, Gang A, Stand 
049). Tickets unter: http://
www.didacta-koeln.de/ 
didacta/Fuer-Besucher/ 
Eintrittskarte/index.php

Die komba stattet die Landes-
gewerkschaften mit  
Infomaterialien aus, um die 
Veranstaltung zu bewerben. 
Wenden Sie sich für weitere 
Infos bitte an Ihre Landesge-
werkschaft.   (sf)

FB Verkehrsflughäfen

Personalmangel wohin das Auge reicht
Die Sitzung des Fachbereiches Verkehrsflughäfen 
in Berlin thematisierte die massiven Personal-
engpässe im Bereich der Verkehrsflughäfen.

Berichtenswert war bei der Sit-
zung einiges: Chaotische Zu-
stände gab es landauf landab 

an Flughäfen im 
Sommer. Perso-

nalmangel 
sei 

Dank (komba magazin 9/2018). 
Diese für alle Beteiligten unbe-
friedigende Situation war The-
ma des Luftfahrtgipfels der 
Bundesregierung, an dem Bir-
git Kother, Vorsitzende des 
Fachbereiches, teil-

nahm. Sie verdeutlichte, dass 
eine bessere Bezahlung, gera-
de für die Beschäftigten der 
Bodenverkehrsdienste, not-
wendig ist. 

Auch auf der Betriebsrätekonfe-
renz der Luftverkehrsflughäfen, 
die Justiziar Eckhard Schwill in 
Hamburg besuchte, war der 
Personalmangel allgegenwär-

tig. Vielfach wird ver-
sucht, die Engpässe 
mit Kräften aus den 

osteuropäischen 
Ländern zu kompensieren. 

Mangelnde Sprachkompetenz 
kann dabei zu Problemen führen. 
Die komba unterstützt die For-
derung nach Sprachkursen. (sf)©
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 < Andreas Hemsing, Dr. Peter Specke, 
Sandra van Heemskerk (stellvertre-
tende Bundesvorsitzende) und 
 Volker Geyer (stellvertretender dbb 
Bundesvorsitzender und Fachvor-
stand Tarifpolitik) (von links)
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komba niedersachsen

Peter Specke bleibt Landesvorsitzender 
„Digitale Zukunft gestalten“ 
lautete das Motto des 23. Ge-
werkschaftstages der komba 
niedersachsen. Weiter die Ge-

schicke der Gewerkschafts-
arbeit gestalten wird Landes-
vorsitzender Dr. Peter Specke. 
Er wurde mit überragenden 
100 Prozent der Stimmen im 
Amt bestätigt. In der Landes-
leitung bleiben auch Jens 
 Duden, Matthias Fiebig und 
Karl-Heinz Röben. Bundesvor-
sitzender Andreas Hemsing 
gratulierte. (sf)

Seminar Dienstrecht

Alles rund ums 
Berufsbeamtentum 
Alle Jahre wieder bietet die 
komba gewerkschaft ein Semi-
nar zum Dienstrecht an. 2018 
erfuhren die Teilnehmenden 
wieder Interessantes, Neues 
und Informatives. 

Vom Status des Berufsbeam-
tentums vor dem Hinter-
grund der Liberalisierungsbe-
strebungen aus Brüssel bis 
hin zur Attraktivitätssteige-

rung des Beamtentums gin-
gen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer den dienst- und 
besoldungsrechtlichen Ent-
wicklungen der vergangenen 
Monate nach. Gegenstand 
dabei war auch das Streikver-
bot für Beamtinnen und Be-
amte. 

Durch das abwechslungsreiche 
Programm führten Ansgar 

Günther (stellvertretender Lan-
desvorsitzender der komba 
nrw), Klaus Heeger (CESI-Gene-
ralsekretär), Roland Staude 

(DBB NRW-Vorsitzender) und 
Bardo Kraus (stellvertretender 
Landesvorsitzender der kom-
ba rp). (sf)

 < Die Teilnehmenden des Dienstrechtsseminars

 ©
 k

om
ba

 g
ew

er
ks

ch
af

t

8

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba




