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Das junge Girokonto1

Extrem flexibel.
Auch auf lange Sicht.

0,– Euro fürs Girokonto1

Kostenfrei enthalten:
Kontoführung und girocard
(Ausgabe einer Debitkarte)1

Weltweit gebührenfrei2

Geld abheben
mit der kostenfreien Visa DirectCard2

(Ausgabe einer Debitkarte)

Folgen Sie uns

¹Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard
(Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p.a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ²36 Freiverfügungen am
Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro. Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahren bonitätsabhängig möglich.
Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– Euro p. a. danach 18,– Euro p. a. Voraussetzung: BBBank-Junges Konto. ³Voraussetzungen: Die Jubiläumsprämie von
150,– Euro setzt sich aus einem befristeten Jubiläumsbonus in Höhe von 100,– Euro und einem unbefristeten Startguthaben für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
in Höhe von 50,– Euro zusammen. Voraussetzungen für den Jubiläumsbonus: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.08. und dem 30.09.2021,
Neumitglied ab 18 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Voraussetzungen für das Startguthaben:
BBBank-Junges Konto; Genossenschaftsanteil 15,– Euro/Berechtigter Personenkreis Mitglieder des dbb und deren Angehörige. Die Auszahlung erfolgt in
2 getrennten Buchungen und kann bis zu 4 Wochen dauern.

Jetzt informieren
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0
oder auf www.bbbank.de

www.bbbank.de/dbb

150,–
Jubiläumsprämie³

Euro
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Forderungen für die anstehende Einkommensrunde der Länder stehen. Wir haben 
uns intensiv in die Vorbereitung und in die Beschlussfassung eingebracht. In Verant-
wortung für die Interessen unserer Mitglieder bringen wir uns mit Positionen und 
Personen ein in unseren Spitzenverband dbb, der neben ver.di Tarifvertragspartner 
der Arbeitgeber ist. Das gilt nicht nur für die Forderungen, sondern natürlich auch für 
die anstehenden Verhandlungen. Dort werden wir gut begründen, dass unsere Forde-
rungen, in deren Mittelpunkt eine lineare Tabellenanpassung um 5 Prozent – mindes-
tens aber um 150 Euro – steht, gerechtfertigt sind. 

Es spricht viel dafür, dass eine Blockadehaltung der Arbeitgeber nicht nur die Tarifbe-
schäftigten der Länder, sondern auch die Beamtinnen und Beamten der Länder und 
Kommunen auf die Palme, wenn nicht sogar auf die Straße bringen würde. Denn das 
Tarifergebnis wird in aller Regel die Grundlage für die Besoldungsanpassungen in den 
Ländern sein. Die Beschäftigten – ganz gleich welcher Statusgruppe sie angehören – 
sind es leid, als Manövriermasse zur Haushaltssanierung herangezogen zu werden. 
Vor diesem Hintergrund sind die Forderungen, die am 26. August beschlossen wur-
den, gerechtfertigt. 

Wie schnell ein Konflikt sich hochschaukeln kann und dass die Beschäftigten sich 
nicht alles gefallen lassen, zeigt der aktuelle Tarifstreit bei der Bahn. Streiks bei der 
Bahn führen natürlich immer zu einem großen und vielschichtigen Echo. Die komba 
hat sich klar positioniert: Wir stehen hinter der GDL und ihrem Ziel, bei der Bahn ei-
nen Tarifabschluss in Anlehnung an die Ergebnisse des öffentlichen Dienstes (Bund 
und Kommunen) durchzusetzen. Schließlich handelt es sich bei der Bahn um einen 
staatlichen Betrieb, der Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllt. Es kann nicht sein, dass 
sich infolge der Privatisierung die Einkommen in zwei Richtungen vom öffentlichen 
Dienst abkoppeln: Bei den Beschäftigten nach unten und beim Management steil 
nach oben! 

Zur Erinnerung: Das Ergebnis der Tarifrunde für Bund und Kommunen beinhaltet im 
Jahr 2021 eine Steigerung um 1,4 Prozent und im Jahr 2022 um 1,8 Prozent (jeweils 
ab April). Zudem wurde eine Corona-Sonderzahlung bis zu 600 Euro und eine Laufzeit 
von 28 Monaten vereinbart. Genau auf diesem Niveau bewegt sich die Forderung der 
GDL, die genau wie die komba eine Mitgliedsorganisation des dbb ist. Wenn der Ar-
beitgeber die Laufzeit auf 40 Monate ausdehnen will, würde das die Prozente ent-
werten. Mit Entwertungen sind viele Bahnbeschäftigte bereits täglich konfrontiert 
– das sollte jedoch auf Fahrscheine beschränkt bleiben.

Ihre komba Bundesleitung
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 < Ist der Arbeitgeber/
Dienstherr für die 
 arbeitsschutzkonforme 
Beschaffenheit des 
 Arbeitsplatzes verant-
wortlich?

Grundsätzlich unterfällt auch 
die mobile Arbeit dem Arbeits
schutzgesetz mit der Verpflich
tung des Arbeitgebers, alle 
notwendigen Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes zu ergreifen. 
Der Gesetzgeber beschränkt 
sich jedoch auf eine Konkreti
sierung in solchen Fällen, in 
 denen der Arbeitgeber den 
 Arbeitsplatz einrichtet, was 
insbesondere auf die Telear
beit zutrifft – dann müssen  
die  Anforderungen hinsichtlich 
Arbeitssicherheit und Gesund
heitsschutz ähnlich erfüllt 
 werden, als würde es sich um 
einen Bildschirmarbeitsplatz in 
der Dienststelle handeln. Des
halb streben die Arbeitgeber 
meistens an, den Begriff der 
Telearbeit nicht zu verwenden. 

Aber aufgrund der grundsätz
lichen Verantwortung des Ar
beitgebers für die Sicherheit 
und Gesundheit der Beschäf
tigten und mit Blick auf seine 
Fürsorgepflicht darf dieser je
doch nicht pauschal aus der 
Verantwortung entlassen wer
den. Der Umfang ist mangels 
klarer gesetzlicher Regelungen 
strittig. Jedoch sollte zum Bei
spiel klar sein, dass der Arbeit
geber die Beschäftigten zum 
Arbeitsschutz unterweisen 
muss. Aber die Beschäftigten 
trifft eine erhöhte Verantwor
tung, selbst auf die Einhaltung 
der Vorschriften zu achten, da 
sie einen maßgebenden Teil 
der Umstände ihrer Arbeit 

selbst bestimmen. Die einge
schränkten Einflussmöglichkei
ten der Arbeitgeber sind insbe
sondere auf das Grundrecht 
auf die Unverletzlichkeit der 
Wohnung zurückzuführen, 
welches das Betreten durch 
Dritte zunächst ausschließt. 
Zutrittsrechte können jedoch 
vereinbart werden. Gegebe
nenfalls kommen auch prag
matische Lösungen wie Video
telefonie infrage. 

Sachgerechte Regelungen 
 sollten gegebenenfalls in die 
Dienstvereinbarung aufgenom
men werden. Dabei ist aber zu 
beachten, dass Zutrittsrechte 
des Arbeitgebers nicht durch 
Dienstvereinbarungen, son
dern nur individuell und frei
willig durch die Beschäftigten 
eingeräumt werden können. 

 < Wer trägt die Kosten  
für die Einrichtung  
und Unterhaltung des 
Arbeitsplatzes?

Grundsätzlich obliegt es dem 
Arbeitgeber, für die Ausstat
tung des Arbeitsplatzes zu 
 sorgen. Abgesehen von der 
 Telearbeit beschränkt sich dies 
in der Praxis häufig auf die Be
reitstellung eines Laptops mit 
entsprechender Verschlüsse
lungstechnologie. Bei der 
Wohnraumarbeit wäre es dann 
Sache der Beschäftigten, zum 
Beispiel für den physischen Ar
beitsplatz und einen Internet
anschluss Sorge zu tragen. Als 
Gegenleistung kommt eine 
Pauschalzahlung des Arbeitge
bers infrage, die gegebenfalls 
möglichst in die Dienstverein
barung aufzunehmen wäre; 
ein Rechtsanspruch besteht 

mangels Anspruchsgrundlage 
derzeit nicht. 

 < Gibt es spezielle 
 Steuererleichterungen?

In den Jahren 2020 und 2021 
kann für Tage, an denen Be
schäftigte ausschließlich in der 
häuslichen Wohnung tätig sind, 
die sogenannte Homeoffice
Pauschale als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Sie 
beträgt 5 Euro pro Tag, höchs
tens aber 600 Euro im Jahr. 

Allerdings kann an den maß
gebenden Tagen dann nicht 
die Entfernungspauschale für 
Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsplatz (0,30 Euro pro 
Entfernungskilometer, für 
2021 bis 2023 gilt ab dem 
21. Entfernungskilometer ein 
erhöhter Betrag von 0,35 Euro) 
greifen.

 < Kann ich verpflichtet 
werden, private 
 Endgeräte zu nutzen?

Diese Praxis wird auch als 
„BYOD“ bezeichnet. Dies wäre 
aber ein Eingriff in das Privatei
gentum der Beschäftigten. Ein 
solcher könnte nicht durch das 
Direktionsrecht des Arbeitge
bers einseitig herbeigeführt 
werden. Auch eine Dienstver
einbarung kann nach unserer 
Auffassung keine entsprechen
de Wirkung entfalten. Voraus
setzung wäre vielmehr eine 
Zustimmung der Beschäftigten 
insbesondere durch eine aus
drückliche Vereinbarung.

Allerdings sind dabei ergän
zende Regelungsbedarfe bezie
hungsweise Konfliktpotential 

(Haftungsfragen zum Beispiel 
bei Beschädigung der Endgerä
te der Beschäftigten oder der 
IT beziehungsweise der Daten 
des Arbeitgebers sowie Nut
zungsentschädigungen) zu be
achten. 

Wir empfehlen, mobile Arbeit 
bereits in der Dienstvereinba
rung an die Bereitstellung der 
Endgeräte durch den Arbeitge
ber zu knüpfen, was in der Pra
xis des öffentlichen Dienstes 
auch der Regelfall ist. 

 < Wie wird der Daten-
schutz sichergestellt? 

Der Datenschutz wird nicht 
etwa durch die Verlagerung 
der Arbeit aus der Dienststelle 
ausgesetzt. Vielmehr bringt 
die Arbeit im häuslichen und 
natürlich im öffentlichen Raum 
zusätzliche Herausforderun
gen mit sich, Daten unbefug
ten Personen nicht zugänglich 
zu machen. Dabei sollte eine 
unverhältnismäßige Verant
wortungsverlagerung auf die 
Beschäftigten vermieden 
 werden. Dies auch vor dem 
Hintergrund, dass nach den 
Vorgaben der Datenschutz
Grundverordnung der Arbeit
geber datenschutzrechtlich 
verantwortlich bleibt. Ergän
zend weisen wir an dieser 
 Stelle darauf hin, dass gegebe
nenfalls zudem die im Beam
tenrecht und Tarifrecht (TVöD, 
TVL) geregelte Haftungsbe
schränkung auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit greift. 

In der Praxis sollte – gegebe
nenfalls in Dienstvereinbarun
gen – geregelt werden, dass 

Wir geben Antworten

Mobile Arbeit und Homeoffice (Teil 2)
Büroarbeit außerhalb des Dienstgebäudes wird zunehmend  
von Arbeitgebern und Beschäftigten gleichermaßen geschätzt. 
Aber wie sehen die rechtlichen Grundlagen aus, welche  
Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Verantwortlich 
keiten müssen beachtet werden?

> weiter auf Seite 6
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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 dbv.de/du.
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geeignete Verschlüsselungs
systeme anzuwenden und be
stimmte Verhaltensregeln ein
zuhalten sind.

 < Habe ich Nachteile in 
der Unfallversicherung 
zu befürchten?

In diesem Punkt hat der Ge
setzgeber – wenn auch etwas 
„versteckt“ – zunächst für un
ter die gesetzliche Unfallver
sicherung fallenden Tarifbe
schäftigte nachgebessert: 
Zwar endete der Unfallversi
cherungsschutz bereits in der 
Vergangenheit nicht an der ei
genen Haustür: Er erstreckt 
sich am Ort der Arbeitsleistung 
nicht nur auf die versicherte 
Tätigkeit, sondern auch auf so
genannte Betriebswege, zum 
Beispiel den Weg zum Drucker 
in einem anderen Raum. Unter
schiede und damit Lücken im 
Versicherungsschutz gab es da
gegen bei Wegen zum Beispiel 
zum Holen eines Getränks, bei 
der Verpflegung oder beim Toi
lettengang. Diese Wege sind 
nach der Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts im 
Dienstgebäude versichert, 
bei der Wohnraumarbeit 
waren sie es dagegen 
nicht. Der Bundesge
setzgeber hat jetzt im 
Rahmen des Betriebsver
fassungsmodernisierungs
gesetzes eine Weiterentwick
lung des SGB VII beschlossen, 
wodurch eine vollständige 
Gleichbehandlung beim Versi
cherungsschutz erreicht wird 
– unabhängig davon, ob Versi
cherte die Tätigkeit im Dienst
gebäude oder im eigenen 
Haushalt beziehungsweise an 
einem anderen Ort ausüben. 
Außerdem sind jetzt Wegeun
fälle im Zusammenhang mit 
der Kinderbetreuung während 
der als Wohnraumarbeit aus
geübten beruflichen Tätigkeit 
versichert.

Das Beamtenversorgungsrecht 
der Länder sieht in der Regel 
dagegen noch keine diesbe
züglichen Ergänzungen im 
Dienstunfallrecht vor. Gegebe
nenfalls sollten Klarstellungen 

vorgenommen werden, um 
Nachteile auszuschließen. Die
se wären in Anlehnung an eine 
im Juli 2021 in Kraft getretene 
Anpassung des Beamtenver
sorgungsgesetzes des Bundes 
denkbar.

 < Kommt „Co-Working“ 
als Alternative infrage? 

Zunächst ist zu beachten, dass 
– wenn mobile Arbeit auf der 
Grundlage einer Dienstverein
barung erfolgt – CoWorking 
nur infrage kommt, wenn dies 
damit auch abgedeckt ist. Da
bei ist es nicht zwingend erfor
derlich, dass CoWorking aus
drücklich benannt wird. Wenn 
jedoch zum Beispiel lediglich 
Wohnraumarbeit geregelt bzw. 
ermöglicht wird, genügt das 
nicht als Grundlage für Co
Working. Aus unserer Sicht ist 
CoWorking eine durchaus in
teressante Variante der mobi
len Arbeit. Es können Vorteile 
der mobilen Arbeit wohnort
nah genutzt, gleichzeitig aber 
mögliche 

Nach
teile der Wohn
raumarbeit (unzureichende 
Rahmenbedingungen für einen 
Arbeitsplatz, Ablenkungen, 
Entgrenzung von Arbeitszeit 
und Freizeit, fehlender sozialer 
Austausch) vermieden werden. 

Wir empfehlen, auch die Ko
operation verschiedener 
Dienststellen/Arbeitgeber des 
öffentlichen Dienstes als Mo
dell zu erwägen beziehungs
weise zu fördern. Wenn in ei
ner Dienststelle Büroräume 
auch für CoWorking vorgehal
ten werden, können diese von 
anderen Dienststellen/Arbeit
gebern des öffentlichen Diens
tes genutzt werden – und an

dersherum. Damit müsste 
nicht auf zusätzliche bezie
hungsweise von Dritten ange
botene Bürokomplexe zurück
gegriffen werden, außerdem 
können im öffentlichen Dienst 
bestehende Anforderungen, 
zum Beispiel hinsichtlich des 
Datenschutzes, einfacher ein
gehalten werden.

Wie bei anderen Formen der 
mobilen Arbeit sollte aber 
auch beim CoWorking darauf 
geachtet werden, dass stets 
der Grundsatz der Freiwillig
keit gilt.

 < Gibt es Vorgaben für 
 Inhalte in Dienstverein-
barungen?

Im Zuge des mit dem Bund 
 abgeschlossenen Digitalisie
rungstarifvertrages wurde 
auch eine Tarifeinigung über 
mobile Arbeitsformen abge
schlossen. Auch wenn diese 
am 1. Januar 2022 in Kraft tre
tende Regelung zunächst nur 

für die Bundesver
waltung 

greift, 
sollte sie als 

Orientierung auch für die 
Landes und Kommunalver
waltung herangezogen wer
den. Die Tarifeinigung über 
mobile Arbeitsformen sieht 
vor, dass die Ausgestaltung der 
mobilen Arbeit durch Dienst
vereinbarung zu regeln ist, wo
bei insbesondere Regelungen 
zu folgenden Gegenständen zu 
treffen sind: 

 > Persönlicher Geltungsbereich
 > Regelungen zur Arbeitszeit 
(einschließlich Beginn und 
Ende)

 > Kostentragung durch den Ar
beitgeber für arbeitgebersei
tig übergebene/zur Verfü
gung gestellte Arbeitsmittel 

und geräte sowie deren 
Wartung und Reparatur

 > Grundsätzlich keine Verwen
dung von personenbezoge
nen Daten zur Leistungs und 
Verhaltenskontrolle

 > Benachteiligungsverbot ge
genüber Beschäftigten bei 
Anwendung oder Nichtan
wendung von mobilen Ar
beitsformen

Darüber hinaus empfehlen wir, 
in der Dienstvereinbarung den 
Anwendungsbereich auf die 
Statusgruppe der Beamtinnen 
und Beamten auszudehnen so
wie auch die in dieser Zusam
menstellung aufgenommenen 
Hinweise zu Dienstvereinba
rungen zu berücksichtigen. Er
gänzend sollte insbesondere 
beachtet werden:

 > Um die Teamanbindung und 
soziale Integration zu ge
währleisten, sollte ein Min
destmaß an Dienststellen
präsenz (zum Beispiel ein 
Drittel der wöchentlichen Ar
beitszeit) beibehalten wer
den.

 > Für Beschäftigte, die mobile 
Arbeit nutzen, darf der Infor
mationsfluss nicht beein
trächtigt werden.

 > Auch der Zugang zu Fortbil
dungsmaßnahmen muss 
gleichermaßen möglich sein.

 > Videokonferenzen (gegebe
nenfalls als Hybridlösungen) 
sollten ermöglicht werden, 
auch als Führungsinstru
ment.

 > Aufnahme einer Regelung 
zur Nutzung oder zum Nut
zungsausschluss von arbeit
geberseitig zur Verfügung 
gestellten Endgeräten für pri
vate Zwecke.

 > Die Vorhaltung von Qualifi
zierungsmaßnahmen im Zu
sammenhang mit mobiler 
Arbeit.

 > In der Regel sollte mobile 
 Arbeit befristet werden, ge
gebenenfalls mit Verlänge
rungsmöglichkeit. Auch Mög
lichkeiten für die vorzeitige 
Beendigung mobiler Arbeit, 
insbesondere auf Wunsch 
der Beschäftigten, sollten 
 geschaffen werden. (kt)
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Ihre Vorteile im Überblick:
Absicherung gegen die finanziellen Folgen von schweren

Krankheiten und Unfällen

Monatliche Rente im Leistungsfall

Flexibler und günstiger
Schutz

3 % Beitragsnachlassfür dbb-Mitglieder
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Existenzschutzversicherung:
Schützen, was wichtig ist!
Finanzielle Sicherheit für Sie und Ihre Familie, wenn es darauf ankommt.

Informieren Sie sich unter:
www.dbb-vorteilswelt.de/ existenzschutz
Oder rufen Sie uns an:030 / 4081 6444

Unser Tipp:
Sichern Sie auch Ihre Kinder und Enkel ab.

Schließen Sie gleich die Kinder-Existenzschutzversicherung für alle Kinder
im Alter zwischen sechs Monaten und 15 Jahren ab!
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Frühkindliche Bildung

Qualität und Quantität finden nicht zusammen
Der aktuelle Ländermonitor der Bertelsmann 
 Stiftung zur frühkindlichen Bildung zeigt: Entwe-
der mangelt es an Plätzen oder an Rahmenbedin-
gungen für qualitativ gute frühkindliche Bildung. 
Um beidem zu begegnen, braucht es vor allem 
mehr Kita-Beschäftigte.

Die Qualitätsstandards in der 
Kita-Landschaft sind bundes-
weit weiter ungleich. Während 
es im Westen zu wenig Kita-
Plätze gibt, fällt der Personal-
schlüssel im Osten schlechter 
aus. Für beide Herausforderun-
gen ist Personalgewinnung 
und -bindung un-
erlässlich. 
Laut 

 Studienergebnissen besteht 
zwischen dem voraussichtli-
chen Personalbedarf und dem 
zu erwartenden Fach-kräftean-
gebot allerdings eine  Lücke von 
bundesweit mehr als 230 000 
Erzieherinnen und Erziehern.

„Diese Progno-
se zeigt, 

dass 
es 

in diesem Jahrzehnt kaum 
möglich ist, dem Fachkräfte-
mangel wirksam zu begegnen. 
Die Politik muss daher ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf 
das Thema Personalgewin-
nung/-bindung richten“, macht 
Sandra van Heemskerk, stell-
vertretende Bundesvorsitzen-
de der komba gewerkschaft 
und Vorsitzende des Fachberei-
ches Sozial- und Erziehungs-
dienst, deutlich. Um die Ausbil-
dungskapazitäten zu erhöhen, 
fehlt es beispielsweise an Be-
rufs- und Fachschullehrerinnen 
und Berufs- und Fachschulleh-
rern.  Außerdem erhöht sich 
der Personalbedarf mit dem 
Rechtsanspruch auf Ganztags-
betreuung für Grundschulkin-
der ab 2026 zusätzlich.

Die Zahlen könnten zudem um 
einiges höher ausfallen, da die 
Datenerhebung des Länder-
monitors vor Beginn der Co-

rona-Pandemie erfolgte 
 (Stichtag: 1. März 2020). „Wir 
wissen, dass gerade während 
Corona zahlreiche Fachkräfte 
mit dem Gedanken gespielt ha-
ben, das System zu verlassen. 
Einige haben es auch getan“, 
erläutert van Heemskerk. An 
Beispielen wie diesem zeigt 
sich, wie wichtig neben der 
Fachkräftegewinnung die 
 Personalbindung ist. Die Kita- 
Beschäftigten brauchen ins-
gesamt bessere  Arbeits- und 
Rahmenbedingungen, attrakti-
ve Verdienstmöglichkeiten und 
berufliche Perspektiven.

Notwendige finanzielle Mittel 
für den Fachkräftebedarf 
könnten nicht zuletzt aus dem 
„Gute-KiTa-Gesetz“ kommen. 
Die komba unterstützt daher 
ausdrücklich die Forderung 
der Bertelsmann Stiftung, die 
Gelder des Bundes über das 
Jahr 2022 fortzusetzen. (sf)

4. gkl Landesgewerkschaftstag

Abschied nach 17 Jahren
Als Gründungsmitglied und Erste stellvertretende 
Vorsitzende von 2004 bis 2013 sowie bis zum 
12. August 2021 Vorsitzende der gewerkschaft 
kommunaler landesdienst berlin in der komba ge-
werkschaft (gkl berlin), blickt Cornelia Stemmler 
auf eine bewegte und erfolgreiche Zeit zurück.

In den letzten 17 Jahren hätte 
sich die Gewerkschaft prächtig 
entwickelt und sei nun gegen-
über Politik und Verwaltung 
ein konstruktiver und fachkun-
diger Partner, betont sie. Als 
neue Vorsitzende wurde Kers-
tin Gutwasser-Friebel, bisher 
stellvertretende Vorsitzende, 
mit großer Mehrheit gewählt.

Andreas Hemsing, Bundesvor-
sitzender der komba gewerk-

schaft, bedankte sich in sei-
nem Grußwort bei Cornelia 
Stemmler für die gute Zusam-
menarbeit in den vielen Jahren. 
Überzeugt zeigte er sich, dass 
die gkl berlin auch in neuer Be-
setzung bei der Lösung der gra-
vierenden Zukunftsprobleme 
wie Nachwuchsmangel und 
demografischer Wandel vor 
Ort eine wichtige Rolle spielen 
werde. Für die Gewerkschaften 
eröffnen sich nach Überzeu-

gung des komba Chefs ange-
sichts dieser Veränderungen 
auch Chancen, wenn entspre-
chend agiert und vorangegan-
gen wird.

Zudem berichtete er über die 
aktuelle Situation im öffentli-
chen Dienst. Unter anderem 

über die anstehenden Tarifrun-
den der Länder im Herbst 2021. 
Hier gilt es zusammenzuste-
hen, um eine angemessene Be-
teiligung an der Einkommens-
entwicklung zu sichern.  „Wir 
werden definitiv mitgestalten 
und uns nicht gestalten las-
sen“, so Hemsing.  (ak)
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 < Cornelia Stemmler und Andreas Hemsing
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