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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir befinden uns in gewerkschaftspolitisch sehr interessanten, aber auch anspruchs-
vollen Zeiten. Nicht nur mit Blick auf die anstehende Einkommensrunde 2021, son-
dern auch mit Blick auf die Bundestagswahl im September.  

Diese Wahl hat auch aus Sicht der komba gewerkschaft eine hohe Bedeutung. Wir 
vertreten ausdrücklich nicht die Auffassung, die Bundespolitik müsse uns eigentlich 
kaum interessieren. Im Gegenteil: Die Bundespolitik verantwortet nicht nur den 
größten Teil der Gesetze, die vor Ort umgesetzt werden müssen, sondern auch we-
sentliche Aspekte der Finanzausstattung der verschiedenen staatlichen – bis hin zu 
den kommunalen – Ebenen. Nicht zu vergessen ist: Die Bundespolitik hat auch einen 
nicht unerheblichen Teil der Probleme, die in jüngster Zeit im Zusammenhang mit 
Pandemie- und Katastrophenszenarien sichtbar geworden sind, in ihrem Aufgaben-
katalog: von holprigen und verzögerten Entscheidungswegen über Digitalisierungs-
rückstände bis hin zu unzureichenden Warnsystemen. 

Vor diesem Hintergrund wird die Bundestagswahl und das, was danach kommt, wirk-
lich spannend: Gelingt es, die Probleme durch zielgerichtete politische Initiativen und 
Mehrheiten anzugehen und in den Griff zu bekommen? Oder fallen die Erfordernisse 
anderen Prioritäten, schwierigen Koalitionsverhandlungen oder Umsetzungsblockie-
rern zum Opfer? Natürlich können wir das heute noch nicht wissen. Aber es spricht 
einiges dafür, dass nicht alles einfach nur so bleibt wie es ist. Weil ein bestehender 
Handlungsbedarf eigentlich nur noch von wenigen ignoriert wird. 

Allerdings bleiben die Parteiprogramme meist sehr unkonkret. Das ist allerdings kei-
ne Überraschung. Es kommt letztendlich darauf an, was künftige Koalitionspartner 
vereinbaren und wie die Umsetzung angegangen wird. 

Deshalb haben wir in unserer gewerkschaftlichen Solidargemeinschaft im Vorweg 
der Wahlen eine wichtige Initiative bewerkstelligt: Der dbb Bundesvorstand, in dem 
die komba Bundesleitung mit Andreas Hemsing, Hubert Meyers und Kai Tellkamp 
vertreten ist, hat mit den Spitzen maßgebender Parteien einen Austausch organisiert 
– von Armin Laschet über Annalena Baerbock und Norbert Walter-Borjans bis hin zu 
Christian Lindner. Dabei ging es um das wichtige Ziel, eine Sensibilisierung für die Be-
lange des öffentlichen Dienstes und der dort Beschäftigten zu erreichen – eben mit 
Blick auf mögliche Konstellationen der künftigen Bundesregierung. 

An dieser Konstellation haben die Menschen im öffentlichen Dienst natürlich einen 
Anteil – nämlich durch ihre demokratische Wahlentscheidung. Eine konkrete Wahl-
empfehlung allerdings geben wir als komba gewerkschaft nicht ab. Denn: Wenn wir 
Partei ergreifen, dann nur für unsere Mitglieder – und zwar gegenüber politischen 
Akteuren jeglicher Couleur.

Ihre komba Bundesleitung
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Wir geben Antworten

Mobile Arbeit und Homeoffice (Teil 1)
Inzwischen haben viele Arbeitgeber und Beschäftigte die Vorzüge der (Büro-)Arbeit außerhalb der 
Dienststellengebäude zu schätzen gelernt – nicht nur im Zuge der Pandemiebekämpfung. Gepunktet 
werden kann zum Beispiel mit einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf, einer flexibleren 
Aufteilung der Arbeitszeit oder der Vermeidung von Fahrtkosten und -zeiten und somit mehr Klima-
schutz durch geringere Verkehrsbelastung. 
Doch welche Vorgaben müssen 
herangezogen, welche Rechte 
können beansprucht, welche Vo-
raussetzungen müssen geschaf-
fen, welche Fallstricke müssen 
vermieden und welche Verant-
wortlichkeiten müssen beachtet 
werden? In dieser und in der 
nächsten Ausgabe geben wir 
Antworten auf häufige Fragen:

 < Existiert eine allumfas
sende Rechtsgrundlage? 

Leider nein. Sie wäre aber 
 wünschenswert. Bislang kamen 
nur aufgrund der Pandemiebe-
kämpfung beschränkte Rege-
lungen und etwas Stückwerk 
zustande. So bestehen derzeit 
nur unzureichende Regelungen, 
die Unsicherheiten, Bedenken, 
Fehlinterpretationen und teil-
weise auch Fehlentwicklungen 
begünstigen. 

Deshalb kommt Dienst- und 
 Betriebsvereinbarungen (nach-
stehend werden nur Dienstver-
einbarungen genannt) eine 
wichtige Rolle zu, auch wenn sie 
fehlende gesetzliche Leitplanken 
nicht ersetzen können. Sie sind 
auch keine zwingende Voraus-
setzung für mobile Arbeit, kön-
nen aber einen einheitlichen 
Rahmen schaffen und betriebli-
che Besonderheiten berücksich-
tigen. Dienstvereinbarungen 
sollten also abgeschlossen wer-
den, um die Belange der Be-
schäftigten angemessen zu 
 gewichten und eine gewisse 
Rechtssicherheit zu haben.

 < Welche Bedeutung 
 haben die unterschied
lichen Begriffe?

Im Sprachgebrauch wird die 
Verlagerung der Arbeitsleistung 

außerhalb der Dienstgebäude 
häufig pauschal als  Homeoffice 
bezeichnet. Doch es gibt in die-
sem Zusammenhang mehrere 
Begriffe mit unterschiedlichen 
Bedeutungen, zum Beispiel 
 hinsichtlich der arbeitsschutz-
rechtlichen Verbindlichkeit. 
Wenn es drauf ankommt, ist 
eine sorgfältige Differenzierung 
wichtig – das gilt auch für 
Dienstvereinbarungen, zumal 
nicht für alle Begriffe allge-
meingültige beziehungsweise 
verbindliche Definitionen exis-
tieren. 

 > Mobile Arbeit
Als mobile Arbeit wird jede 
Form der Arbeitsleistung au-
ßerhalb des Dienstgebäudes 
bezeichnet, zum Beispiel laut 
„Vereinbarung über flexible Ar-
beitsformen in der Landesver-
waltung“. Damit kommt der 
mobilen Arbeit quasi die Funk-
tion eines übergeordneten Be-
griffes für ortsungebundene 
Arbeit zu. In der Regel bezieht 
sie sich auf Bildschirmtätigkei-
ten. Diese kann im Rahmen der 
mobilen Arbeit zum Beispiel 
auch im Zug, Hotel oder Res-
taurant ausgeübt werden. 

 > Homeoffice 
Das Homeoffice umfasst die Tä-
tigkeit im privaten Bereich. Der 
Begriff wird in der Praxis häufig 
genutzt (siehe oben), ist aber 
nicht offiziell definiert. Deshalb 
sollte darauf geachtet werden, 
dass die Verwendung nicht zu 
Missverständnissen führt.

 > Wohnraumarbeit 
Wohnraumarbeit ähnelt dem 
Homeoffice und stellt als 
deutschsprachiger Begriff klar, 
dass die Arbeitsleistung im 
häuslichen Umfeld erbracht 

wird. Wohnraumarbeit unter-
liegt (wie auch das Homeoffice) 
nicht der Arbeitsstättenverord-
nung.

 > Telearbeit 
Für die Telearbeit liegt eine offi-
zielle Definition in der hierfür 
geltenden Arbeitsstättenver-
ordnung vor: „Telearbeitsplätze 
sind vom Arbeitgeber fest ein-
gerichtete Bildschirmarbeits-
plätze im Privatbereich der 
 Beschäftigten, für die der Ar-
beitgeber eine mit den Be-
schäftigten vereinbarte wö-
chentliche Arbeitszeit und die 
Dauer der Einrichtung festge-
legt hat. Ein Telearbeitsplatz ist 
vom Arbeitgeber erst dann ein-
gerichtet, wenn Arbeitgeber 
und Beschäftigte die Bedingun-
gen der Telearbeit arbeitsver-
traglich oder im Rahmen einer 
Vereinbarung festgelegt haben 
und die benötigte Ausstattung 
des Telearbeitsplatzes mit 
 Mobiliar, Arbeitsmitteln ein-
schließlich der Kommunikati-
onseinrichtungen durch den Ar-
beitgeber oder eine von ihm 
beauftragte Person im Privat-
bereich des Beschäftigten be-
reitgestellt und installiert ist.“ 
Telearbeit liegt also vor, wenn 
ein dauerhafter Arbeitsplatz in 
der eigenen Wohnung durch 
den Arbeitgeber eingerichtet 
wird. 

 > Heimarbeit 
Heimarbeit kann nicht der mo-
bilen Arbeit zugeordnet und 
darf keinesfalls mit Wohnraum-
arbeit verwechselt werden. 
Heimarbeit ist insbesondere im 
Heimarbeitergesetz gesetzlich 
geregelt. In Heimarbeit tätige 
Personen sind zwar wirtschaft-
lich vom Auftraggeber abhän-
gig, allerdings nicht weisungs-

gebunden tätig. Diese 
Arbeitsform spielt im öffentli-
chen Dienst keine Rolle.

 > CoWorking 
Co-Working ist eine Form des 
mobilen Arbeitens, die aber 
nicht im häuslichen Umfeld er-
folgt. Stattdessen wird auf 
 offene Büros außerhalb der 
Dienststellen zurückgegriffen, 
die flexibel von wechselnden 
Personen und gegebenenfalls. 
auch wechselnden Arbeitge-
bern genutzt werden. Arbeitge-
ber können solche Einrichtun-
gen („Co-Working-Spaces“) 
selbst vorhalten, dabei mit an-
deren Arbeitgebern kooperie-
ren oder von externen Anbie-
tern anmieten. Entsprechende 
Arbeitsstationen können auch 
außerhalb der größeren Städte 
angesiedelt sein. 

 > BYOD 
Diese Abkürzung steht für 
„Bring Your Own Device“ – 
„Bring dein eigenes Gerät mit“. 
Dabei nutzen Beschäftigte ihre 
privaten Endgeräte für dienstli-
che Zwecke.

 < Habe ich gegenüber 
dem Arbeitgeber einen 
Anspruch auf mobile 
 Arbeit?

Grundsätzlich nicht – denn der 
Arbeitgeber kann aufgrund 
 seiner Weisungsbefugnis den 
Ort der Arbeitsleistung bestim-
men. Ansprüche der Beschäf-
tigten auf mobile Arbeit 
 können sich aus Dienstverein-
barungen ergeben. In der Regel 
sehen diese aber eher die Mög-
lichkeit vor, Anträge zu stellen, 
die vom Arbeitgeber geneh-
migt werden müssen, wobei 
bestimmte Voraussetzungen 

© fancycrave1/Pixabay
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erfüllt sein müssen. Diese kön-
nen zum Beispiel die Eignung 
des Arbeitsplatzes und der An-
tragsteller, die Aufrechterhal-
tung des Dienstbetriebes, ver-
fügbare Ressourcen für die 
Ausstattung der Arbeitsplätze 
oder konkrete Durchführungs-
formen betreffen.

Mit Blick auf die anzustreben-
de Mitarbeiterinnen- und Mit-
arbeiterzufriedenheit und die 
Erfordernisse der Personalge-
winnung sollte mobile Arbeit, 
so weit wie möglich und sinn-
voll, ermöglicht werden. Im 
Zuge der Pandemiebekämp-
fung hat das Infektionsschutz-
gesetz beziehungsweise die 
Corona-Arbeitsschutzverord-
nung die Arbeitgeber verpflich-
tet, ihren Beschäftigten Wohn-
raumarbeit anzubieten, soweit 
es sich um Büroarbeit oder ver-
gleichbare Tätigkeiten handelt 
und keine zwingenden betrieb-
lichen Gründe entgegenstehen. 
Diese Regelung ist allerdings 
am 30. Juli 2021 (zunächst) aus-
gelaufen. 

 < Kann der Arbeitgeber 
mobile Arbeit anordnen? 

Der Arbeitgeber darf jedenfalls 
nicht einseitig anordnen, dass 
die Arbeitsleistung zu Hause 
erbracht wird. Bereits das 
Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Art. 13 GG) 
setzt hier klare Grenzen. Die 
Freiwilligkeit aufseiten der Be-
schäftigten sollte also nicht in-
frage gestellt werden. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass 
Arbeitgeber keinen Druck auf 
die Beschäftigten ausüben, 
zum Beispiel wegen fehlender 
Büroräume. 

Ausnahmsweise sind jedoch 
Notsituationen denkbar, in de-
nen Beschäftigte aufgrund ih-
rer Treuepflicht einer entspre-
chenden Anordnung zu folgen 
haben. Dies wurde im Rahmen 
der Pandemiebekämpfung 
durch das Infektionsschutz-
gesetz konkretisiert. Danach 
 waren die Beschäftigten ver-
pflichtet, eine ihnen angebote-
ne Wohnraumarbeit anzuneh-

men, soweit ihrerseits keine 
Gründe entgegenstehen. Wie 
die Angebotspflicht des Arbeit-
gebers ist auch die Annahme-
pflicht der Beschäftigten (vor-
läufig) am 30. Juli 2021 
ausgelaufen. 

 < Können mir Nachteile 
entstehen, wenn ich 
 entsprechende Angebo-
te annehme oder aber 
nicht annehme?

Eine gesetzliche Spezialrege-
lung existiert dazu nicht. Aller-
dings ergibt sich aus dem all-
gemeinen Arbeitsrecht (in 
diesem Falle § 612 a BGB) ein 
grundsätzliches Benachteili-
gungsverbot: Eine Benachteili-
gung, weil in zulässiger Weise 
Rechte ausgeübt werden, ist 
nicht zulässig. Ergänzend ist 
die – auch im Beamtenrecht 
maßgebende – Fürsorgepflicht 
relevant, die auch eine recht-
mäßige Ausgestaltung der Be-
schäftigungsverhältnisse zum 
Gegenstand hat. 

Ungeachtet dessen ist in der 
Praxis darauf zu achten, dass 
nicht nur die Rechtslage, son-
dern auch die Betriebs- und 
Führungskultur Benachteili-
gungen abwendet. Hier beste-
hen noch erhebliche Unter-
schiede, zum Beispiel sind 
Karriereperspektiven häufig 
eher an eine Präsenz geknüpft. 
Durch Personalentwicklungs-
maßnahmen und Fortbildun-
gen sollte ein zeitgemäßer und 
praxisgerechter Umgang mit 
der Thematik gefördert wer-
den, was auch in Dienstverein-
barungen zum Ausdruck kom-
men sollte.

 < Sind bei mobiler Arbeit 
besondere Arbeitszeit-
regelungen zu beachten?

Die örtliche Verlagerung der 
Arbeit aufgrund von mobiler 
Arbeit hat keine Änderung der 
Arbeitszeitregelungen zur Fol-
ge. Diesbezügliche gesetzliche 
oder tarifvertragliche (TVöD, 
TV-L) Regelungen existieren 
aktuell nicht. Demzufolge blei-
ben zum Beispiel das Arbeits-

zeitsoll, die Höchstarbeits-
zeiten sowie die Pausen-, 
Ruhezeiten- und Überstunden-
regelungen unverändert. Die 
einschlägigen, insbesondere 
dem Gesundheitsschutz die-
nenden Vorschriften müssen 
also auch bei mobiler Arbeit 
eingehalten werden. Dies ist 
jedoch häufig mit besonderen 
Herausforderungen verbun-
den, da Arbeitszeit und Freizeit 
nicht immer strikt voneinander 
abgegrenzt werden können. 
Deshalb ist darauf zu achten, 
dass diese Problematik nicht in 
einer schleichenden, ungewoll-
ten und unbezahlten Auswei-
tung der Arbeitszeit sowie in 
einer Gesundheitsgefährdung 
der Beschäftigten mündet. 
Selbst Abweichungen auf aus-
drücklichen Wunsch der Be-
schäftigten sind in der aktuel-
len Rechtslage nicht möglich.  

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie 
sieht jedoch eine Flexibilisie-
rungsmöglichkeit vor: In Berei-
chen mit Tätigkeiten, bei de-
nen die Arbeitszeiten über den 
Tag verteilt sind, können Aus-
nahmen von der Mindestruhe-
zeit zugelassen werden. Diese 
Möglichkeit wurde in einigen 
landesbeamtenrechtlichen Re-
gelungen übernommen. In die-
sen Fällen sind Ausnahmerege-
lungen im Zusammenhang mit 
mobiler Arbeit denkbar.  

Regelungen, die eine Arbeits-
leistung außerhalb regulärer 
Zeiten (zum Beispiel am Sams-
tagnachmittag) für den Arbeit-
geber durch Zuschlä-
ge teurer 
machen, 
würden 
bei der 
mobi-
len Ar-
beit un-
verän-
dert 
greifen. Deshalb 
werden Arbeit-
geber die Ar-
beitsleistung zu 
solchen Zeiten 
in der Regel 
nicht zulassen, 
auch wenn sie 

aus Sicht der betroffenen Be-
schäftigten erwünscht bezie-
hungsweise für die Vereinba-
rung von Familie und Beruf am 
besten geeignet wären. 

Mangels passender gesetzli-
cher Regelungen wird zuweilen 
das Instrument der „Vertrau-
ensarbeitszeit“ als sinnvoll 
 angesehen. Dabei können Be-
schäftigte die Lage der Arbeits-
zeit für sich jeweils individuell 
und flexibel festlegen. Meist 
steht vor allem die Zielerrei-
chung im Vordergrund. Dieses 
auf den ersten Blick reizvolle 
Modell birgt jedoch die Gefahr, 
dass geltende Arbeitszeitgren-
zen nicht wirksam greifen. Zu-
dem ist die Zukunftsfähigkeit 
des Modells mit Blick auf die 
Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofes, die eine 
vollständige Erfassung der Ar-
beitszeit fordert, fraglich. 

Denkbar ist aber, dass ergän-
zend bestehende betriebliche 
Arbeitszeitregelungen für Fälle 
der mobilen Arbeit im Rahmen 
der zulässigen Möglichkeiten 
in Dienstvereinbarungen ange-
passt werden, zum Beispiel 
hinsichtlich des Arbeitszeitrah-
mens. Ungeachtet dessen soll-
ten Dienstvereinbarungen Re-
gelungen zur Verteilung und 
Erfassung der Arbeitszeit bein-
halten sowie die Erreichbarkeit 
und Reaktionszeiten klären. (kt)

Teil 2 folgt in der nächsten 
Ausgabe. 
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CESI-Expertenkommission „Öffentliche Verwaltung“

Andreas Hemsing zum Vizepräsidenten gewählt
Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der komba 
gewerkschaft, wurde in der konstituierenden Sit-
zung der CESI-Expertenkommission „Öffentliche 
Verwaltung“ zu deren Vizepräsidenten gewählt. 

Gemeinsam mit dem ebenfalls 
gewählten Präsidenten Otto 
Aiglsperger (GÖD, Österreich) 
sowie dem Kollegen Carlos 
Martínez Navarrete (CSIF, Spa-
nien) wird Hemsing die nächs-
ten vier Jahre dem europäi-
schen Gewerkschaftsgremium 
vorstehen. „Ich freue mich auf 
die Zusammenarbeit mit mei-
nen europäischen Kollegen. 
Der öffentliche Dienst ist mein 
Zuhause. Als ehemaliger Be-
schäftigter in Kommunal- und 
Landesverwaltungen kenne ich 
seine Stärken und Schwächen. 
Ich weiß um seine Bedeutung 
für das Aufrechterhalten der 
öffentlichen Infrastruktur und 
setze mich jeden Tag für mehr 

qualifiziertes, gut ausgebilde-
tes Personal im öffentlichen 
Dienst ein“, unterstreicht Hem-
sing.

Die CESI-Expertenkommission 
verfolgt unter anderem das 
Ziel, auch im öffentlichen Sek-
tor gemeinsam Wege für einen 
grenzenlosen EU-Arbeitsmarkt 
zu finden. „Öffentliche Verwal-
tungen gibt es europaweit. Wir 
können gegenseitig von funkti-
onierenden Systemen lernen. 
Darin sehe ich Potenzial und 
möchte dazu beitragen, dass 
gemeinsame Ausbildungsstan-
dards geschaffen und durch 
wechselseitige Anerkennung 
von in EU-Staaten erworbenen 

Qualifikationen auch im öf-
fentlichen Sektor das Recht auf 
Freizügigkeit innerhalb Europas 
gelebt werden kann“, begrün-
det Hemsing seine Motivation.

Als komba Bundesvorsitzender 
behält Hemsing dabei auch 
kommunalpolitische Aspekte 
im Auge: „Europa spielt gerade 

in den Kommunen eine wichti-
ge Rolle. Hier setzen unsere 
Kolleginnen und Kollegen viel-
fach EU-Recht um. Hier begeg-
nen die Bürgerinnen und Bür-
ger dem Staat unmittelbar. 
Auch auf europäischer Ebene 
habe ich daher das hohe Gut 
der kommunalen Selbstver-
waltung immer im Blick.“ 

 < Bundesvorsitzender Andreas Hemsing mit Prof. Dr. Hans-Günter Henneke 
(Geschäftsführendes Präsidialmitglied des DLT, links) und Dr. Kay Ruge 
(Beigeordneter des DLT- Dezernates II, rechts)
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Jahrestagung des Deutschen Landkreistages

„Es ist immer gut, wenn wir 
mit unseren Positionen nicht alleinstehen“
Dies ist das Resümee des komba Bundesvorsitzen-
den Andreas Hemsing, der gemeinsam mit sei-
nem Stellvertreter Kai Tellkamp an der Jahresta-
gung des Deutschen Landkreistages teilnahm.

Denn im Mittelpunkt der Ta-
gung stand unter anderem die 
Förderung gleichwertiger Le-
bensverhältnisse in Stadt und 
Land. Nach Überzeugung der 
komba spielt dabei die gleich-
mäßige Leistungsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes in allen 
Ecken der Republik, insbeson-
dere in den örtlichen Verwal-
tungen und Einrichtungen, 
eine zentrale Rolle. 

Folgerichtig ging es bei der 
Veranstaltung, die in Timmen-
dorfer Strand (Schleswig-Hol-
stein) unter dem Motto „Trotz(t) 
Corona: Wieder Land in Sicht“ 
stattfand, auch um die finanzi-
elle Ausstattung der Kommu-
nen. Und dabei ist noch viel 
Luft nach oben – sowohl hin-
sichtlich des Umfangs als auch 

der Verfahren. So kritisierte der 
Präsident des Landkreistages, 
Reinhard Sager, dass Förderpro-
gramme von Bund und Ländern 
eine immer größere Rolle spie-
len: Sie seien bürokratisch, 
 verwischen Verantwortlichkei-
ten und beeinträchtigen die 
kommunale Selbstverwaltung. 
Besser sei, jene könnte auf 
der Grundlage einer ordent-
lichen Finanzausstattung 
eigen ständig agieren. Auch 
dies  entspricht unseren komba 
Positionen. 

An der Tagung nahmen nicht 
nur Landräte aus ganz Deutsch-
land teil, zu Gast waren auch 
Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier und der Schleswig-
Holsteinische Ministerpräsi-
dent Daniel Günther.  (kt)

komba
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Auch in der aktuellen Krise sind wir da: mit Abstand und doch ganz nah. Mit digitalen Services und telefonischer Erreichbarkeit.

Mit Sicherheit und schneller Hilfe, wenn es schwierig wird.

Was füreinander da sein bedeutet,
zeigt sich vor allem, wenn es schwierig wird.
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komba gewerkschaft nrw

Andreas Hemsing als Landesvorsitzender bestätigt
Die komba gewerkschaft nrw hat eine neue 
 Gewerkschaftsspitze. Andreas Hemsing wurde 
als Landesvorsitzender im Amt bestätigt. Zum 
Zweiten Vorsitzenden haben die Delegierten des 
31. Landesgewerkschaftstages der komba ge-
werkschaft nrw Christoph Busch gewählt. 

Komplettiert wird der ge-
schäftsführende Vorstand 
durch fünf weitere stellver-
tretende Vorsitzende: Christi-
an Dröttboom (OV Bonn), 
Thorsten Schwark (OV 
Hamm), Lutz Urbach (OV Ber-
gisch Gladbach), Valentina 
van Dornick (OV Willich) und 
Sandra van Heemskerk (OV 
Mönchengladbach). komba 
jugend nrw-Vorsitzender Flo-

rian Klink (OV Hamm) er-
gänzt den Vorstand als ge-
setztes Mitglied.

„Ich freue mich über meine 
Wiederwahl und bin dankbar 
für diesen deutlichen Vertrau-
ensbeweis. Gerne stelle ich 
mich den großen Herausforde-
rungen der kommunalen und 
unserer gewerkschaftlichen 
Welt, um den Interessen der 

Beschäftigten noch mehr Ge-
hör zu verschaffen. Denn ohne 
starke Arbeits- und Rahmenbe-

dingungen gibt es keinen star-
ken öffentlichen Dienst“, un-
terstrich Hemsing.   

Neue Gesetzgebung

Recht auf Nichterreichbarkeit erreichbar? 

Leitplanken für die Arbeitszeit finden sich in 
 vielen Rechtsgrundlagen: vom Arbeitszeitgesetz 
über Tarifverträge bis hin zu Dienst- und Betriebs-
vereinbarungen, hinzu kommen die beamten-
rechtlichen Regelungen. Aufgrund von neuen fle-
xiblen Arbeitsformen wächst die Bandbreite der 
Wünsche und Möglichkeiten. Das führt zu einem 
Anpassungsbedarf der Rechtsgrundlagen. 

Dieses Erfordernis betrifft aber 
auch den Schutz der Beschäf-
tigten vor Überlastung und 
ausufernden Arbeitszeiten – 
ein wichtiges Anliegen der 
komba gewerkschaft. Denn zu-
nehmend zeigt sich, dass her-
kömmliche Arbeitszeitgrenzen 
nicht mehr ausreichen. Es 
kommt durchaus vor, dass die-
se Grenzen bewusst oder un-
bewusst überschritten werden. 
Dazu trägt auch die im Zuge 
der Digitalisierung mögliche 
ständige Erreichbarkeit bei, die 
eine Entgrenzung von Arbeits-
zeit und Freizeit provoziert. Der 
Gesetzgeber tut sich bislang 
schwer, dieser Gefahr wirksam 
zu begegnen. 

Eine Gesetzgebungsinitiative 
des Europäischen Parlaments 
könnte für zusätzlichen 
Schwung sorgen. Darin geht es 
um ein Recht auf Nichterreich-
barkeit für die Arbeitnehmer. 
Laut Initiative, die mit 472 zu 
126 Stimmen bei 83 Enthaltun-

gen angenommen wurde, sol-
len Beschäftigte so vor nega-
tiven Folgen des Einsatzes 
digitaler Hilfsmittel geschützt 
werden. Die Parlamentarier er-
warten von den Mitgliedstaa-
ten, dass diese dafür Sorge tra-
gen, dass die Arbeitnehmer das 
Recht auf Nichterreichbarkeit 
in Anspruch nehmen können. 
Beispielsweise soll es von den 
Sozialpartnern in Tarifverträ-
gen vereinbart werden. „Wir 
können Millionen von Arbeit-
nehmern in Europa nicht im 
Stich lassen, die durch den 
Druck ständiger Erreichbarkeit 
und durch übermäßig lange 
Arbeitszeiten erschöpft sind“, 
so der zuständige Berichter-
statter im Rahmen der Abstim-
mung. Die komba trägt gern 
dazu bei, dass Fortschritte er-
reicht werden – diese sind aus 
unserer Sicht nämlich nicht nur 
wünschenswert, sondern er-
forderlich.

 (kt, dbb Europathemen)
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