
komba magazin
10 Gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst

Oktober 2020 – 22. Jahrgang

Einkommensrunde 
2020: 
Zusätzliche  
Probleme anstelle 
von Lösungen

Seite 6 <

Fristen bei neuer 
Entgeltordnung

dbb Seiten 
9 bis 48

Seite 4 <

Einkommensrunde 2020

Protestaktionen  
und Warnstreiks



Zusammen mit 10 Fl. im Vorteilspaket erhalten Sie 2 Gläser von Schott Zwiesel im Wert von € 14,90. Telefonische Bestellung unter 04122 50 44 55 mit Angabe der
Vorteilsnummer 1085611
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Max. 3 Pakete pro Kunde und nur solange der Vorrat reicht. Es handelt sich um Flaschen von 0,75 Liter Inhalt. Alkoholische Getränke werden nur an Personen ab dem
vollendeten 18. Lebensjahr geliefert. Informationen zu Lieferbedingungen und Datenschutz finden Sie unter www.hawesko.de/datenschutz. Ihr Hanseatisches Wein- und Sekt-Kontor Hawesko GmbH,
Geschäftsführer: Gerd Stemmann, Alex Kim, Anschrift: Friesenweg 4, 22763 Hamburg, Handelsregistereintrag: HRB 99024 Amtsgericht Hamburg, USt-Identifikationsnr: DE 25 00 25 694.

JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG Über 55 Jahre
Erfahrung im Versand und Leidenschaft für Wein
bündeln sich zu einzigartiger Kompetenz.

GARANTIERTE QUALITÄT Wir stellen hohe Qualitäts-
Anforderungen an unsere Weine – von der Entscheidung
beim Winzer bis zur fachgerechten Lagerung.

Q TOP PREIS-LEISTUNG Guter Wein hat seinen Preis, muss
aber nicht teuer sein. Wir bieten faire Preise und regel-
mäßig attraktive Kundenvorteile.

€

JETZT VERSANDKOSTENFREI BESTELLEN: hawesko.de/dbb

Weinvielfalt aus Spanien

WICHTIGE KUNDENINFO: Der gesenkte Mehrwertsteuersatz wird Ihnen
automatisch im Bestellprozess gutgeschrieben.

10 Flaschen + 2 Weingläser statt € 98,38 nur € 4990

SIE SPAREN

49%

_2WM2P_Hawesko_dbb_magazin_10_2020.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 02.Sep 2020 09:30:57; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



< dbb

 < Digitale Verwaltung: 
Deutschland tritt auf der Stelle 9

 < einkommensrunde 
Arbeitgeber provozieren Warnstreiks 10

 < Studie Homeoffice und Präsenzkultur  
im öffentlichen Dienst 13

 < Gewalt gegen Beschäftigte des  
öffentlichen Dienstes: 
Helfer dürfen nicht zu Opfern werden 15

 < Zugbegleitdienst: 
Im Notfall auf sich selbst gestellt 20

 < dbb akademie 22
 < die andere meinung 

Mehr Eigenverantwortung für die  
Zukunft 24

 < frauen 
Neues Bündnis: Sorgearbeit fair teilen 26

 < 12. dbb bundesfrauenkongress: 
Neuer Termin steht fest! 27

 < jugend 
30 Jahre deutsche Einheit:  
Zuhören und voneinander lernen 28

 < Bürgerbefragung Öffentlicher Dienst: 
„Die Menschen wünschen sich einen  
starken Staat“ 30

 < blickpunkt 
Achter Altersbericht: 
Digitale Teilhabe sozialgerecht  
gestalten 32

 < senioren 
Aktionstag „Pflegende Angehörige“: 
Mehr Unterstützung erforderlich 34

 < eine frage an … 
… den Sozialpsychologen  
Prof. Dr. Dieter Frey 35

 < service für dbb mitglieder 38
 < Europäische Zusammenarbeit: 

IMI überwindet Verwaltungsgrenzen 40
 < interview 

Georg Maier, Thüringer Minister  
für Inneres und Kommunales und  
Vor sitzender der Innenminister- 
konferenz 46

 < komba

 < Einkommensrunde 2020 für 
Bund und Kommunen: 
Zusätzliche Probleme anstelle von  
Lösungsansätzen 4

 < Fristen bei neuer Entgeltordnung: 
Kommunalregelung bestätigt –  
Länderregelung läuft 6

 < Einkommensrunde 2020: 
Protestaktionen und Warnstreiks 8

 < Senioren-Jahrestagung 
Umfassende Informationen und  
reger Austausch 8

 < Impressum
Herausgeber: Bundesleitung der komba gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. 
Telefon: 030.4081687-0. Telefax: 030.4081687-9. E-Mail: bund@komba.de. Internet: http://www.komba.de. Redaktion: 
Silke Florijn (fl), Klaus-Dieter Schulze (kds), Kai Tellkamp (kt), Tacheles, komba. Fotos: Friedhelm Windmüller/DBB Verlag, Steve 
Buissine/pixabay,com,  komba gewerkschaft Berlin, Dortmund, Duisburg, Eckernförde, Göttingen, Hamm, Mönchengladbach, 
Weimar, Wesel, Wesermarsch, Willich, komba bundesseniorenvertretung.Titelbild: komba gewerkschaft Berlin, Eckernförde, 
Flensburg, Göttingen, Hamburg, Lüneburg, Norderstedt, Nürnberg, Peine, Rostock, Salzgitter, Wesermarsch. Layout: FDS, Gel-
dern. An zeigen: komba magazin:  bildungs- und service GmbH, Steinfelder Gasse 9, 50670 Köln. Telefon: 0221.135801. Bezugs-
be din gungen: Für Mitglieder der komba gewerkschaft ist der Verkaufspreis durch den Mitgliedsbeitrag abgegolten. Für Nicht-
mitglieder beträgt der Abonnementpreis 16 Euro zzgl. Versandkosten.

Herausgeber der dbb Seiten: Bundesleitung des dbb beamtenbund und tarifunion – Bund der Gewerkschaften des öffentlichen 
Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors – Fried richstr. 169, 10117 Berlin. Telefon: 030.4081-40. Telefax: 030.4081-5598. 
Internet: www.dbb.de. E-Mail: magazin@dbb.de. Leitende Redakteurin: Christine Bonath (cri). Redaktion: Jan Brenner (br). Gestal-
tung: Benjamin Pohlmann. Verlag: DBB Verlag GmbH. Internet: www.dbbverlag.de. E-Mail: kontakt@dbbverlag.de. Verlagsort und 
Bestellanschrift: Friedrichstraße 165, 10117 Berlin. Telefon: 030.7261917-0. Telefax: 030.7261917-40. Herstellung: L.N. Schaff rath 
GmbH & Co. KG DruckMedien, Marktweg 42–50, 47608 Geldern. Layout:  Dominik Allartz. Anzeigen: DBB Verlag GmbH, Media- 
center, Dechenstr. 15 a, 40878 Ratingen. Telefon: 02102.74023-0. Telefax: 02102.74023-99. E-Mail: mediacenter@dbbverlag.de. 
Anzeigenleitung: Petra Opitz-Hannen, Telefon: 02102.74023-715. Anzeigenverkauf: Christiane Polk, Telefon: 02102.74023-714. 
Anzeigendisposition: Britta  Urbanski, Telefon: 02102.74023-712. Preisliste 61 (dbb magazin) vom 1.10.2019.  Druckauflage: 
dbb magazin: 568 495 (IVW 2/2020). Anzeigenschluss: 6 Wochen vor Erscheinen. Beiträge und  Leserbriefe: Namentlich gekenn-
zeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Keine Haftung für unverlangte Einsendungen. 
Gedruckt auf Papier aus elementar-chlorfrei gebleichtem Zellstoff.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
In der Einkommensrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen wird 
deutlich, dass insbesondere die kommunalen Arbeitgeber auf die Bremse treten. 
Diese Reaktion ist falsch, weil die Beschäftigten nicht für die problematische Ein-
nahmesituation verantwortlich sind. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der 
 Politik und der Arbeitgeber, dass die öffentlichen Aufgaben durch das Personal 
 zuverlässig erfüllt werden. Dazu gehört auch die Verantwortung für eine aus-
kömmliche kommunale Finanzausstattung. Diese ist durch die Corona-Krise, die 
 Reform der Grundsteuer, aber eben auch durch die laufende Einkommensrunde 
 wieder stärker in den Fokus gerückt. 

Die politischen Akteure sind gut beraten, nicht nur durch befristete Maßnahmen zu 
reagieren. Die Kommunen müssen grundsätzlich und dauerhaft gestärkt werden. 
Nur dann ist eine faire Bezahlung der Beschäftigten sowie eine aufgabengerechte 
Personalausstattung gewährleistet. Doch im Grunde geht es um mehr.

Die auf kommunaler Ebene angesiedelten Aufgaben werden hinsichtlich ihres Um-
fanges und ihrer Bedeutung leider häufig unterschätzt. Die Kommunen setzen nicht 
nur einen großen Teil bundes- und landesgesetzlicher Regelungen um, sondern ge-
stalten auch die Lebensqualität vor Ort. Sie tragen damit eine hohe Verantwortung 
für das Funktionieren unseres Rechts- und Sozialstaates. Daneben ist besonders be-
deutsam, dass insbesondere im Bereich der Selbstverwaltungsaufgaben demokrati-
sche Prozesse besonders gut erlebbar sind.

Deshalb spielt die kommunale Finanzausstattung eine ausgesprochen wichtige Rol-
le. Sie muss sicherstellen, dass die den Kommunen übertragenen staatlichen Aufga-
ben zuverlässig erfüllt werden. Andernfalls wird ein Nährboden für Staatsverdruss 
bereitet. Außerdem muss die kommunale Finanzausstattung finanzielle Spielräume 
für Selbstverwaltungsaufgaben gewährleisten. Andernfalls – wenn die Realisierung 
der in der örtlichen beziehungsweise regionalen Gemeinschaft entwickelten Vor-
schläge stets an fehlenden Mitteln scheitern und die gewählten Vertretungen kaum 
Gestaltungsmöglichkeiten haben – wird ein Nährboden für eine mangelnde Identifi-
kation mit unserer Demokratie bereitet.

Deshalb sollte der Bund den Kommunen nicht die Rolle zuordnen, in Einkommens-
runden für niedrige Abschlüsse zu sorgen. Er sollte als maßgeblicher Akteur staat- 
licher Einnahme- und Aufgabenpolitik besser die Rolle der Kommunen stärken, im 
Interesse eines leistungsfähigen öffentlichen Dienstes. 

Ihre komba Bundesleitung
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Einkommensrunde 2020 für Bund und Kommunen

Zusätzliche Probleme anstelle von Lösungsansätzen
Dass die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungs
runde kein Angebot auf den Tisch gelegt haben, 
war nicht überraschend und entspricht den ar
beitgeberseitig regelmäßig praktizierten Ritualen. 

Nachdem der Präsident der Vereinigung kommu
naler Arbeitgeberverbände, Ulrich Mädge, sich zu 
den üblichen Verhandlungsritualen aber kritisch 
geäußert hatte, ging die Verhandlungskommissi
on des dbb, der eine starke komba Delegation mit 
dem Bundesvorsitzenden Andreas Hemsing an 
der Spitze angehört, hoffnungsvoll in die zweite 
Runde. 

Doch die Hoffnung wurde ent
täuscht. Die Arbeitgeber wur
den ihren Ansprüchen an eine 
Beschleunigung der Verhand
lungen nicht gerecht. Im Ge
genteil: Es kam zu einer Unter
brechung der Verhandlungen, 
weil die kommunalen Arbeit
geber eine Mitgliederver
sammlung anberaumt haben, 
um ihre Positionen zu klären. 
Trotzdem gab es am Ende der 
zweiten Verhandlungsrunde 
noch immer kein Angebot.

 < Arbeitgeber setzen auf 
Zeit – und auf Probleme

Stattdessen wurden zusätz
liche Probleme sichtbar. Die 
Arbeitgeber ließen erkennen, 

dass sie nicht nur im Ver
handlungsgeschehen auf Zeit 
spielen. Auch die Laufzeit ei
nes eventuellen Ergebnisses 
sollte nach ihren Vorstellun
gen möglichst lang sein, um 
die folgende Runde weit nach 
hinten zu schieben. 

Zudem soll die Angleichung 
der Arbeitszeit Ost an West 
noch Jahre dauern, was mit 
Blick auf den 30. Jahrestag 
der deutschen Wiedervereini
gung ein Schlag ins Gesicht 
der Beschäftigten in den 
 neuen Ländern sowie eine 
Entwertung der weit über
wiegend positiven Bilanz 
 darstellt. Hinzu kommt, dass 
die Arbeitgeber Höhergrup

pierungen erschweren 
 wollen, indem die Anforde
rungen an die Erfüllung hö
herwertiger Tätigkeitsmerk
male verschärft werden 
sollen. Konkret geht es um 
die Zeitanteile in Arbeitsvor
gängen.

Doch damit nicht genug: Auch 
bei den eingerichteten zusätz
lichen Verhandlungstischen für 
spezielle Bereiche sah es noch 
nicht nach Lösungen aus – we
der für den Bereich Pflege/öf
fentliches Gesundheitswesen, 
für die Sparkassen, noch für die 
Flughäfen.

 < Wir lassen uns unsere 
Argumente nicht  
kleinreden

Die Arbeitgeber haben für Mit
te Oktober ein Angebot ange
kündigt. Mit Blick auf die bis
herige blockadeorientierte 
Verhandlungsführung der Ar
beitgeber ist kein Durchbruch 
zu erwarten. Es wird auf die 
dritte Verhandlungsrunde ab 
dem 22. Oktober ankommen. 
Da können die Arbeitgeber zei
gen, ob die auch bei den bun
desweiten Aktionen deutlich 
gewordenen Signale verstan
den wurden:

 > Eine Nullrunde darf es nicht 
geben! Diese Folge des von 
den Arbeitgebern verneinten 
Spielraums wird der Bedeu
tung und der Leistung des 
öffentlichen Dienstes nicht 
gerecht. Außerdem werden 
dann die Probleme bei der 
Gewinnung und Bindung von 
Personal weiter verschärft. 
Die Beschäftigten haben an
gemessene Verbesserungen 
verdient!

 > Eine überlange Laufzeit darf 
es nicht geben! Die Beschäf
tigten, die in der CoronaZeit 
die Infrastruktur aufrecht er
halten, dürfen nicht von der 
Einkommensentwicklung ab
gekoppelt werden, wenn es 

in der Wirtschaft wieder auf
wärts geht.

 > Eine Selektion darf es nicht 
geben! Man muss der Ge
meinschaftsleistung des 
öffentlichen Dienstes ge
recht werden. Denn alle Be
schäftigten haben sich als 
verantwortungsbewusst, 
flexibel und unverzichtbar 
erwiesen.

 > Für die von den Arbeitgebern 
angestrebte Neudefinition 
des „Arbeitsvorganges“, der 
für die Feststellung der Ein
gruppierung maßgeblich ist, 
besteht aufgrund aktueller 
Gerichtsurteile von Seiten 
der Arbeitnehmer keine Ver
anlassung. Die Beschäftigten 
brauchen Rechtssicherheit 
und Perspektiven für ihre 
Eingruppierung.

 > Eine Blockade auch bezüglich 
der Attraktivität der Arbeits
plätze in der kommunalen 
Welt darf es nicht geben! Es 
ist nicht nachvollziehbar, 
dass die  Arbeitgeber jegliche 
Verbesserungen der 
Arbeitsbe dingungen ableh
nen oder  bestenfalls von ei
ner Gegenfinanzierung durch 
die Beschäftigten abhängig 
machen. Die Beschäftigten 
brauchen auch bei Arbeits
zeit und Zusatzleistungen 
zeitgemäße und attraktive 
Bedingungen.

Einem Ergebnis wird auch eine 
wichtige Signalwirkung für die 
Einkommensrunde der Länder 
im Jahr 2021 zukommen. Es 
geht um viel!    
   (kt)

Zum Redaktionsschluss die-
ser Ausgabe standen weitere 
Aktionen und die dritte Ver-
handlungsrunde noch aus. 
Aktuelle Informationen kön-
nen unserer Homepage 
www.komba.de sowie unse-
ren Flyern/Newslettern ent-
nommen werden.

 < Die Verhandlungskommission des dbb und die komba Delegation mit 
ihrem Bundesvorsitzenden  Andreas Hemsing hatten sich von der zwei
ten Verhandlungsrunde weitaus mehr versprochen.
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Spezialist für den Öffentlichen Dienst.

Sie geben alles. Wir
geben alles für Sie:
mit der DBV Dienstun-
fähigkeitsversicherung.

Sie leisten täglich viel im
stressigen Arbeitsalltag.
Die DBV Dienst- und Berufs-
unfähigkeitsversicherung
speziell für Beamte bietet
Ihnen Schutz von Anfang
an – egal, was kommen mag.

Lassen Sie sich von Ihrem
persönlichen Betreuer in Ihrer
Nähe beraten oder informieren
Sie sich unter www.DBV.de.

_2Y951_AXA_DBV_komba_magazin_10_2020.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 23.Sep 2020 10:43:02; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien



Fristen bei neuer Entgeltordnung

Kommunalregelung bestätigt – Länderregelung läuft
Erinnern Sie sich noch an die am 1. Januar 2017 in Kraft getretene neue Ent-
geltordnung für die Kommunen? Eine Höhergruppierung aufgrund verbes-
serter Eingruppierungsregelungen erfolgte nicht automatisch, sondern nur 
auf Antrag der betroffenen Beschäftigten. Dieser konnte innerhalb eines 
Jahres gestellt werden. 

Hintergrund war der Schutz 
vor eventuellen Nachteilen, die 
mit Höhergruppierungen ver-
bunden sein können. Das kann 
Stufenzuordnungen, die Jah-
ressonderzahlung oder Besitz-
stände betreffen. Der Antrag 
musste binnen eines Jahres ge-
stellt werden.

 < Stufengleiche  
Höhergruppierungen 
bestmöglich erreicht

Die damit verbundenen Stu-
fenregelungen stießen aller-
dings nicht überall auf Gegen-
liebe. Das betrifft insbesondere 
den Umstand, dass die Errun-
genschaft stufengleicher 
 Höhergruppierungen nicht für 
antragsgebundene Höhergrup-
pierungen bei unveränderter 
Tätigkeit Anwendung fand. Al-
lerdings waren die Arbeitgeber 
zu keinem weitergehenden 
Kompromiss bereit. Das Bun-
desarbeitsgericht hat die maß-
gebende Tarifregelung jetzt 
bestätigt. Das bedeutet nicht 
nur, dass ein rechtmäßiger 
Weg gefunden wurde, stufen-
gleiche Höhergruppierungen 

für alle Neufälle ab dem 
1. März 2017 zu realisieren, 
sondern auch, dass die damit 
verbundene Beratungspraxis 
der komba zu den bestmögli-
chen Ergebnissen geführt hat. 
Auch der Umstand, dass die 
Laufzeit der infolge einer Hö-
hergruppierung zugeordneten 
Stufe wieder neu beginnt, wur-
de in einem anderen Verfahren 
zweitinstanzlich bestätigt. Die 
Stufenzuordnung bei einer Hö-
hergruppierung sei nicht mit 
einer Neueinstellung vergleich-
bar. Hier bleibt abzuwarten, ob 
eine Nachjustierung Gegen-
stand künftiger Tarifverhand-
lungen wird.

 < Antragsfrist auf  
Länderebene endet am 
31. Dezember 2020

In der Folge der Verbesserung 
von Eingruppierungsregelun-
gen auf kommunaler Ebene 
konnten auch für die Beschäf-
tigten der Länder Änderungen 
erreicht werden, die zu einem 
großen Teil am 1. Januar 2020 
in Kraft getreten sind. Dabei 
geht es zum Beispiel um Meis-

ter und Techniker, Psychothera-
peuten und Rettungsdienst, 
Büchereien und Museen oder 
Pförtner und Reiniger. Auch 
hier gilt eine einjährige An-
tragsfrist. Beschäftigte, die 
aufgrund der Änderung der 
Entgeltordnung mit ihrer be-
stehenden Tätigkeit eine bes-
sere Eingruppierung realisieren 
können, haben also nur noch 
bis zum 31. Dezember 2020 
Zeit, einen solchen Antrag zu 
stellen. Wie seinerzeit bei den 
Kommunen sind aber mögli-
che Folgeänderungen etwa be-
züglich der Stufenzuordnung, 
der Jahressonderzahlung oder 
eventueller Besitzstände in die 
Entscheidung einzubeziehen. 
Wird von einem Antrag abge-
sehen, bleibt es bei der bisheri-
gen Eingruppierung, solange 
sich die bisherige Tätigkeit 
nicht ändert.

 < Deutliche Anhebung  
der Garantiebeträge

Probleme mit der Stufenzu-
ordnung, die Gegenstand der 
genannten Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichtes wa-

ren, werden allerdings auf 
Länderebene nicht auftreten. 
Denn hier haben sich die 
 Arbeitgeber bislang einer Re-
gelung zur stufengleichen 
Höhergruppierung verwei-
gert. Dafür konnte aber eine 
deutliche Anhebung der Ga-
rantiebeträge durchgesetzt 
werden. Garantiebeträge 
stellen den zugesicherten 
 Höhergruppierungsgewinn 
dar, dürfen aber den Unter-
schiedsbetrag einer stufen-
gleichen Höhergruppierung 
nicht überschreiten. Die Ga-
rantiebeträge belaufen sich 
auf 100 Euro bis zur Entgelt-
gruppe 8 und auf 180 Euro ab 
der Entgeltgruppe 9a.

Hinweisen möchten wir noch 
auf zwei Besonderheiten auf 
Länderebene: Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst, 
für die die neue S-Tabelle gilt, 
werden automatisch in das 
neue Regelwerk übergeleitet. 
Und für Beschäftigte in der In-
formations- und Kommunika-
tionstechnik gelten neue Merk-
male erst ab 2021, hier ist 
wieder eine Antragsfrist zu be-
achten, die am 1. Januar be-
ginnt. Die Eingruppierung ist 
und bleibt eine komplexe An-
gelegenheit. Ziel der komba 
gewerkschaft ist es auch wei-
terhin, gemeinsam mit dem 
dbb sachgerechte Eingruppie-
rungen zu fördern. (kt)
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 < Die Antragsfrist 
auf Länderebene 
endet am 31. De-

zember 2020.
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Energetische Sanierung

Was ein gemütliches Zuhause ausmacht? Nicht zuletzt, dass es ordentlich gedämmt ist – so
hat auch das Klima was davon. Und damit schon beim Sanieren und nicht erst danach auch
ihr Geldbeutel davon profitiert, haben Sie uns: für maximale Förderung und eine sichere
Finanzierung1). Denn das eigene Zuhause ist wichtiger denn je.

Mehr aufwww.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter 030 4081 6444.

1) Als dbb-Mitglied erhalten Sie bei derWüstenrot Bausparkasse besondere Vorteilskompetenz und Vorteilsangebote, wie einen attraktiven
Zinsvorteil für ausgewählte Wüstenrot Wohndarlehen und 50% Rabatt auf die Abschlussgebühr beimWüstenrot Wohnsparen.
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Senioren-Jahrestagung

Umfassende Informationen und reger Austausch
Anfang September fand die Jahrestagung für die 
Seniorenbeauftragten der komba Landes- und 
Mitgliedsgewerkschaften in Königswinter statt. 

Auf Einladung des Vorsitzen-
den Klaus-Dieter Schulze infor-
mierte die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Sandra 
Müller über die laufenden 
 Tarifverhandlungen und das 
Thema Digitalisierung, das ge-
meinsam mit den Beschäftig-
ten weiter vorangetrieben wer-
den müsse.

Nach den Berichten der Landes-
seniorenbeauftragten und an-
schließender Diskussion stellte 
Geschäftsführer Dr. Guido 
Klumpp die Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorgani-

sationen (BAGSO) vor. Zu ihren 
rund 120 Mitgliedsorganisatio-
nen zählt auch die komba ge-
werkschaft, der er für die kons-
truktive Mitarbeit in den 
verschiedenen Fachgremien 
dankte. 

Zum Thema „Berufsende in 
Sicht?“ referierte Ursula Lenz 
und zeigte Möglichkeiten auf, 
den Ruhestand aktiv durch 
ehrenamtliches Engagement 
zu gestalten. Abschließend 
informierte Rechtsanwältin 
Nina Ahrend über Betreu-
ungsrecht, Vorsorgevoll -

macht und Patientenver-
fügung. „Trotz mancher 
coronabedingter Widrigkeiten 
war auch die zweite Jahres-

tagung der Seniorenbe-
auftragten ein voller Erfolg“, 
resümierte Vorsitzender 
Klaus-Dieter Schulze.  (kds/fl)

 < Trafen sich zur Jahrestagung in Königswinter: die Seniorenbeauftragten 
mit ihrem Vorsitzenden Klaus-Dieter Schulze (6. von rechts) und Ehren-
gast  Sandra Müller, stellvertretende Bundesvorsitzende (3. von rechts).
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Einkommensrunde 2020

Protestaktionen und 
Warnstreiks
Ihren Unmut über die Blockadehaltung der  
Arbeitgeberseite brachten Beschäftigte im  
Vorfeld der zweiten Verhandlungsrunde am 
bundesweiten Aktionstag am 17. September 
und bei weiteren Aktionen und zahlreichen 
Warnstreiks deutlich zum Ausdruck.
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