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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

fünf Jahre voller Herausforderungen sind seit dem letzten Gewerkschaftstag 2011 in Bonn vergangen. Heute 

dürfen wir – meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Geschäftsführenden Vorstand und ich – Ihnen auf dem 

30. Gewerkschaftstag der komba nrw in Bochum den Geschäftsbericht der vergangenen fünf Jahre präsentieren. 

Mit ihm blicken wir auf bewegte Jahre und gemeinsame Erfolge zurück. 

Durch Stellungnahmen, in Anhörungen oder Diskussionsrunden hat die komba gewerkschaft nrw seit 2011 im-

mer wieder ihre Möglichkeiten genutzt, sich in die politischen Debatten einzubringen. Unerfreulich und zäh 

waren die Verhandlungen zur Übertragung des Tarifergebnisses auf den Beamtenbereich. 2013 versuchte die 

nordrhein-westfälische Landesregierung, den Tarifabschluss nur auf die untersten Besoldungsgruppen vollstän-

dig zu übertragen. Intensive Gespräche zwischen dem Deutschen Beamtenbund und Tarifunion NRW (DBB NRW) 

und der rot-grünen Landesregierung sowie zahlreiche Protestaktionen gegen die Sparpläne folgten. Der Regie-

rungsbeschluss wurde schließlich vom Verfassungsgericht in Münster kassiert. Ein ähnliches Spiel zeichnete 

sich auch 2015 ab. Wieder weigerte sich die Regierung, das Ergebnis zeit- und inhaltsgleich zu übertragen. Nach 

zähen Verhandlungen gab es für die NRW-Beamtinnen und Beamte doch noch ein Gehaltsplus. Damit solche 

Auseinandersetzungen bei der nächsten Tarifrunde nicht erneut vorkommen, einigten sich Gewerkschaftsver-

treter und Landesregierung darauf, dass das noch auszuhandelnde Tarifergebnis für die Angestellten der Länder 

im Jahr 2017 – mit einer Verschiebung von drei Monaten – inhaltsgleich auf die Beamten übertragen wird. 

Auch im Bereich der Feuerwehr gab es vielfältige Themen. Darunter die Durchsetzung der Ansprüche unserer 

Feuerwehrkolleginnen und -kollegen. Erfolgreich führte die komba gewerkschaft nrw beispielsweise Verhand-

lungen zum Freizeitausgleich und zur Entschädigung von Mehrarbeit. Hier schloss die komba nrw Vergleiche 

ab, die finanzielle Entschädigungen in Höhe von mehr als 26 Millionen Euro für die Feuerwehrkräfte mit sich 

brachten. 

Magenta gefärbt waren im Sommer 2015 vier Wochen lang die Straßen in Nordrhein-Westfalen. In größeren 

und kleineren Veranstaltungen haben die Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst gezeigt, dass sie bereit 

sind, für ihre Forderungen nach mehr Wertschätzung einzustehen. Beeindruckend waren die beiden Großveran-

staltungen in Aachen und Bonn, wo jeweils einige tausend kombanerinnen und kombaner gemeinsam Flagge 

Grußwort zum 30. Gewerkschaftstag der komba gewerkschaft nrw

Der Geschäftsführende Vorstand im Mai 2011
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zeigten. Mit dem Tarifabschluss ist ein erster und wichtiger Schritt in die richtige Richtung getan. In den zähen 

Verhandlungen konnten wir nicht alle unsere Ziele erreichen, aber es ist definitiv gelungen, die Situation der Be-

rufsgruppen in die Gesellschaft zu tragen und damit Diskussionen auszulösen. Jetzt sind wir gefordert dranzu-

bleiben. Denn auch im Zuge der Flüchtlingssituation und den zehntausenden Kindern, die in Kindertagesstätten 

oder sozialen Einrichtungen Platz finden müssen  reißen die Anforderungen an die Beschäftigten nicht ab. 

Die Flüchtlingssituation bewegt viele von Ihnen in Verwaltungen, Kindertagesstätten, sozialen Einrichtungen 

und Gesundheitsbetrieben. Der öffentliche Dienst zeigt wieder einmal, was er leisten kann. Dennoch darf es nicht 

sein, dass die Situation zulasten der Kommunen und ihrer Beschäftigten ausgetragen wird. Hier sind alle staat-

lichen Ebenen – national wie europäisch – gleichermaßen gefordert, denn nur in einer gemeinsamen Kraftan-

strengung lassen sich die aktuellen und kommenden Herausforderungen, darunter die Integration, schultern.

Gemeinsames Handeln schafft Gemeinschaft. Unsere komba-Gemeinschaft Nordrhein-Westfalen besteht aus 

rund 40.000 engagierten Kolleginnen und Kollegen. Sie stellen sich Tag für Tag den Herausforderungen von Be-

ruf und gewerkschaftlichem Engagement. Dafür sagt der Geschäftsführende Vorstand heute Danke. Danke an 

alle engagierten Mitglieder, die zum Erfolg der komba gewerkschaft nrw beitragen. Für die kommenden Jahre 

wollen wir gemeinsam mit Ihnen die komba gewerkschaft nrw und Ihre Interessen weiter voranbringen. 
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Ulrich Silberbach Roland Staude

Andreas Hemsing

Uwe SauerlandSusanne Köllner

Christoph Busch Hubert Meyers Angar Günther

Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich noch 

persönlich von Ihnen zu verabschieden: Nach insgesamt 25jäh-

riger hauptberuflicher Tätigkeit bei der komba gewerkschaft 

nrw, davon neun Jahre als Landesvorsitzender, stelle ich mich 

auf dem 30. Gewerkschaftstag in Bochum nicht mehr zur Wahl. 

Künftig konzentriere ich mich auf meine Aufgaben als Bundes-

vorsitzender der komba gewerkschaft und stellvertretender 

Bundesvorsitzender des deutschen beamtenbundes und tari-

funion (dbb). 

Ich blicke auf eine gute, ereignis- und diskussionsreiche Zeit 

zurück. Mein besonderer Dank gilt den Menschen, die mich in 

den Jahren auf meinem Weg begleitet haben. Getreu dem Mot-

to „Niemals geht man so ganz“, werde ich die Aktivitäten der 

komba nrw natürlich weiter mit Interesse verfolgen und freue mich über die künftige Zusammenarbeit. 

Der komba gewerkschaft nrw wünsche ich, dass sie so schlagkräftig bleibt wie sie ist. 

Eine interessante Lektüre des Geschäftsberichtes wünscht Ihnen

Ihr Ulrich Silberbach
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Die komba gewerkschaft: Wir in NRW

Landesgewerkschaftstag 2011 
– ein Rückblick

Vor fünf Jahren (26./27. Mai 2011) 
folgten 450 Delegierte und 138 Gast- 
delegierte der Einladung der komba 
gewerkschaft nrw zum 29. Landesge-
werkschaftstag nach Bonn.

Dabei besteht die Aufgabe eines Lan-
desgewerkschaftstages nicht nur aus 
den Wahlen eines Geschäftsführen-
den Vorstandes und eines Landesvor-
standes. Auch die Grundsätze für die 
gewerkschaftspolitische Arbeit der 
nächsten fünf Jahre werden festge-
legt. Dies geschah mit der Beratung 
und Beschlussfassung von über 70 An-
trägen.

Themenschwerpunkt: Beitrags-
reform

Eine entsprechende finanzielle Basis 
ist wichtig, um die Zukunftsfähigkeit 
der komba gewerkschaft nrw sicher-
zustellen. Daher folgten die Delegier-
ten auf dem Gewerkschaftstag dem 
Vorschlag des Landesvorstandes, eine 
Beitragsreform zu beschließen. Im 
Vordergrund der Reform stand die so-
ziale Gerechtigkeit der Beiträge für die 
komba-Mitglieder. 

Es wurde beschlossen, dass ein prozen-
tualer Grundbeitrag der Orts-, Kreis-
verbände/Fachgruppen an die Lan-
desgewerkschaft zu zahlen ist. Diese 
Regelung trat zum 1. Januar 2012 in 
Kraft.

Wahlen – Personelle Weichen-
stellungen für erfolgreiche Ge-
werkschaftsarbeit

Einer der Höhepunkte eines Gewerk-
schaftstages bilden die Wahlen zum 
Geschäftsführenden Vorstand und 
zum Landesvorstand. Ulrich Silberbach 
wurde mit großer Mehrheit in seinem 
Amt als Landesvorsitzender der komba 
nrw bestätigt. 

Der Gewerkschaftstag bedankte sich 
darüber hinaus bei Peter Keller und 
Heinz Ossenkamp für die langjährige, 
erfolgreiche Arbeit und ernannte sie 
zu Ehrenmitgliedern.

Geschäftsführender Vorstand

Der Geschäftsführende Vorstand ist 
das Führungsgremium der komba 
gewekschaft nrw. Ihm gehören sat-
zungsgemäß der/die Landesvorsitzen-
de, ein/e stellvertretender/e Vorsit-
zende/r sowie fünf gleichberechtigte 
stellvertretende Landesvorsitzende 
sowie der/die Vorsitzende der komba 
jugend nrw an. 

Der Gewerkschaftstag 2011 wählte 
wie folgt:

 ▪ Ulrich Silberbach, Landesvorsitzender
 ▪ Roland Staude, 2. Landesvorsitzender
 ▪ Christoph Busch, stellvertretender 

 Vorsitzender
 ▪ Andreas Hemsing, stellvertretender  

 Vorsitzender
 ▪ Susanne Köllner, stellvertretende  

 Vorsitzende
 ▪ Hubert Meyers, stellvertretender  

 Vorsitzender
 ▪ Uwe Sauerland, stellvertretender  

 Vorsitzender

Vorsitzender der komba jugend nrw 
war bis Herbst 2011 Ansgar Günther, 
danach übernahm Christian Drött-
boom das Amt und damit den Sitz im 
Geschäftsführenden Vorstand. 

Eine Veränderung in der Zusammen-
setzung des Geschäftsführenden Vor-
standes ergab sich nach dem Gewerk-
schaftstag: Roland Staude übernahm 
2014 das Amt des Vorsitzenden des 

Deutschen Beamtenbundes und Ta-
rifunion NRW (DBB NRW) und schied 
damit aus. Hubert Meyers folgte ihm 
als 2. Landesvorsitzender und Ansgar 
Günther rückte für Hubert Meyers aus 
dem Landesvorstand in den Geschäfts-
führenden Vorstand nach (Mai 2014).

Die Aufgaben des Geschäftsführenden 
Vorstandes sind vielfältig. Laut Sat-
zung führt er die laufenden Geschäfte 
und trägt die Verantwortung für die 

Arbeit der komba gewerkschaft nrw 
nach außen. Diese Darstellung bildet 
aber bei weitem nicht die Aufgabenfül-
le ab. Im Tagesgeschäft muss der Ge-
schäftsführende Vorstand auf neue ge-
werkschaftspolitische Gegebenheiten 
reagieren und entsprechende Maß-
nahmen ergreifen. Darüber hinaus be-
reitet er die grundsätzlichen Beschlüs-
se des Landesvorstandes inhaltlich vor.

Landesvorstand

Der Landesvorstand ist das höchste 
Organ der komba gewerkschaft nrw 
zwischen den Gewerkschaftstagen. Er 
besteht aus den Mitgliedern des Ge-
schäftsführenden Vorstandes, den 21 
vom Gewerkschaftstag gewählten Bei-
sitzern/Beisitzerinnen, den Ehrenmit-
gliedern sowie dem/der ersten stell-
vertretenden Landesvorsitzende/n der 
komba jugend nrw.

Der Geschäftsführende Vorstand nach der Wahl beim Gewerkschaftstag in Bonn, Mai 2011 (v.l.): 
Christoph Busch, Andreas Hemsing, Susanne Köllner, Ulrich Silberbach, Uwe Sauerland, Hubert 
Meyers, Roland Staude, Ansgar Günther 
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Als Beisitzer/-innen wählte der 29. Ge-
werkschaftstag folgende Personen in 
den Landesvorstand:

 ▪ Georg Bartilla (Ortsverband Mön- 
 chengladbach)
 ▪ Monika Benze (Ortsverband Bonn)
 ▪ Lisa Bethge (Fachgruppe LWL)
 ▪ Norbert Brewer (Ortsverband  

 Aachen)
 ▪ Norbert Clever (Kreisverband  

 Rhein-Kreis Neuss)
 ▪ Reiner Dankelmann (Ortsverband  

 Neuss)
 ▪ Wilfried Derendorf (Ortsverband  

 Neuss)
 ▪ Josef Franken (Ortsverband Alsdorf)
 ▪ Ansgar Günther (Ortsverband Mön- 

 chengladbach)
 ▪ Sandra van Heemskerk (Ortsver- 

 band Mönchengladbach)
 ▪ Sabine Hornberg (Ortsverband  

 Bielefeld)
 ▪ Klaus John (Ortsverband Krefeld)
 ▪ Claudia Küsgen (Fachgruppe LVR)
 ▪ Norbert Lütke (Kreisverband Waren- 

 dorf)
 ▪ Anusch Melkonyan (Fachgruppe  

 LWL)
 ▪ Gisbert Nolte (Fachgruppe LVR)
 ▪ Axel Schad (Ortsverband Remscheid)
 ▪ Markus Schallenberg (Ortsverband  

 Baesweiler)
 ▪ Dieter Scholz (Kreisverband Lippe)
 ▪ Rita Schroer (Kreisverband Borken)
 ▪ Valentino Tagliafierro (Ortsverband  

 Duisburg)

Als Vertreter der komba jugend nrw 
nahm der erste stellvertretende Vor-

sitzende der Landesjugendleitung Al-
exander Dick (Ortsverband Bonn) an 
den Sitzungen teil. 

Im Jahr 2013 ergaben sich durch den 
Tod von Josef Franken und dem Wech-
sel von Axel Schad zur Nahverkehrsge-
werkschaft (NahVG) Veränderungen 
in der Zusammensetzung des Landes-
vorstandes. Auf der Sitzung am 26./27. 
April 2013 rückten deshalb folgende 
Kollegen nach: 
 ▪ Ulrich Langner (Ortsverband Köln)
 ▪ Michael Lenser (Ortsverband Dort- 

 mund)

Durch den Wechsel von Ansgar Gün-
ther in den Geschäftsführenden Vor-
stand rückte am 12. Mai 2014 Roland 
Brüster-Schmitz (Ortsverband Nette-
tal) in den Landesvorstand  nach.

Gemäß der Satzung nahm der Ehren-
vorsitzende Ralf Eisenhöfer an den Sit-
zungen des Landesvorstandes teil. Auf 
Einladung konnten folgende Ehren-
mitglieder bei den Sitzungen vertre-
ten sein: Detlev Fröhlke, Klaus-Dieter 
Schulze, Frank Stöhr, Heinz Ossen-
kamp, Peter Keller (im Berichtszeit-
raum verstorben), Hans Rohlfing (im 
Berichtszeitraum verstorben).

Aufgrund der engen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit der vdla  
gewerkschaft (Mitgliedsgewerkschaft 
der komba-Bundesorganisation) und 
dem Landesverband der Lebensmit-
telkontrolleure sind die beiden Vorsit-
zenden Guido Arens (vdla, Nachfolger 

von Theo Disselhoff) und Hans-Peter 
Riedmiller (Landesverband der Lebens-
mittelkontrolleure, Nachfolger von 
Conrad Etteler) als Gäste bei den Sit-
zungen vertreten. 

Darüber hinaus nehmen die Rech-
nungsprüfer Bodo Mantey und Rolf 
Hermanns (bis April 2013 Michaela 
Hützen) regelmäßig als Gäste an den 
Sitzungen des Landesvorstandes teil. 
Auch die Vorsitzenden der Fachberei-
che sind willkommene Gäste.

Der Landesvorstand regelt gemäß 
Satzung alle wichtigen und grund-
sätzlichen Angelegenheiten. Er stellt 
damit die Weichen in allen Fragen der 
Gewerkschaftsarbeit. Der Landesvor-
stand tagt in der Regel zweimal im 
Jahr. Zu seinen Aufgaben gehört un-
ter anderem der Beschluss des Wirt-
schaftsplanes als wichtiges Steue-
rungsinstrument der komba nrw. Zur 
Vorbereitung wird die Finanzkommis-
sion, bestehend aus dem Vorsitzenden 
Norbert Clever sowie Anusch Melko-
nyan und Ulrich Langner (rückte im 
Mai 2014 für Ansgar Günther nach), 
eingesetzt.

Die Arbeit im Landesvorstand ist von 
Vertrauen, Sachlichkeit und Kollegia-
lität geprägt. Intensive Diskussionen 
kennzeichnen die Zusammenarbeit 
und führen dazu, dass die komba ge-
werkschaft nrw schlagkräftig und zu-
kunftsfähig agiert.

Orts- und Kreisverbände/Fach-
gruppen sowie Regionalge-
schäftsstellen

Die komba gewerkschaft nrw ist bis 
in die kleinsten Ebenen vernetzt. Mit 
rund 140 Orts- und Kreisverbänden, 
drei Fachgruppen und sechs Regional-
geschäftsstellen kommt die komba 
nrw ihrem Grundsatz „Nähe ist unsere 
Stärke“ nach. Auf lokaler Ebene stehen 
ehrenamtlich engagierte Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner 
den Mitgliedern zur Seite. Sie kommen 
aus der Praxis und gehen dementspre-
chend individuell, kompetent und fl -
xibel auf die Themen ein, die vor Ort 
bewegen. Das ehrenamtliche Engage-
ment der aktiven Mitglieder bildet so-
mit die Basis für eine erfolgreiche Ge-
werkschaftsarbeit. 

Landesvorstandssitzung in Hamm, Oktober 2015
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QR-Code einscannen und Organigramm der 
komba gewerkschaft nrw anschauen.

Alternativ folgende Short-Link eingeben: 
bit.ly/1OZmQkz

Damit diese Basisarbeit flächend -
ckend funktionieren kann, bedarf es 
ehrenamtlich engagierter Kolleginnen 
und Kollegen in den Orts-, Kreisver-
bänden und Fachgruppen. Sie müssen 
in der Lage sein, die Verantwortung vor 
Ort und die damit verbundene zeitliche 
Belastung zu übernehmen. Nicht zu-
letzt auf Grund der Arbeitsverdichtung 
und des demografischen Wandels ist 
es zunehmend schwieriger, für die Kol-
leginnen und Kollegen diese Aufgaben 
vollumfänglich wahrzunehmen. Um 
die örtliche Funktionsfähigkeit auf-
recht zu erhalten, bedurfte es teilweise 
der Unterstützung durch die Landes-
geschäftsstelle und den hierfür ge-
schaffenen Regionalgeschäftsstellen. 

Die Entlastung der örtlichen Ebene 
von administrativen Aufgaben dient 
der Ressourcenerhaltung für die Ar-
beit mit den Mitgliedern bzw. zur Mit-
gliedergewinnung. Aus diesem Grund 
setzt die komba gewerkschaft nrw auf 
regionale Zusammenarbeit von den 
Orts-, Kreisverbänden und Fachgrup-
pen. Dieses Konzept ist ein anhalten-
der Prozess, der im gesamten Berichts-
zeitraum und auch zukünftig Wege 
der regionalen Zusammenarbeit und 
Vernetzung anstrebt.

Es bestehen zurzeit folgende Regional-
geschäftsstellen: Aachen, Köln, Nieder-
rhein/ Ruhr, Ostwestfalen-Lippe, NRW 
Süd, Westliches Westfalen.
Im Berichtszeitraum anders orientiert 
und aufgelöst haben sich die Regio-
nalgeschäftsstellen NRW-Südost und 
Münster.

Das Ziel ist es, durch eine Intensivie-
rung der regionalen Zusammenarbeit 
Synergien zu schaffen, die uns erfolg-
reich weitere Ressourcen für die Basis-
arbeit vor Ort bereitstellen.

Die Landesgeschäftsstelle bot 2015 
erstmalig Seminare zu den Themen 
Mitgliederpflege sowie zur Zusam-
menarbeit zwischen den Orts- und 
Kreisverbänden mit der Landesge-
schäftsstelle an. Generelles Ziel war es, 
die Mitglieder über die Arbeit der kom-
ba nrw zu informieren und ihnen Tipps 
für ihre Arbeit vor Ort zu geben. 

Im Berichtszeitraum wurde außerdem 
ein neues Mitgliederverwaltungssys-

tem eingeführt. Damit unterstützt die 
Landesgeschäftsstelle noch stärker die 
Arbeit der Orts- und Kreisverbände so-
wie Fachgruppen.

Mitgliederentwicklung

Die komba gewerkschaft nrw hat der-
zeit rund 40.000 Mitglieder. Die Zahl 
der Mitglieder ist im Berichtszeitraum 
um knapp 2 Prozent gestiegen, obwohl 
unter anderem die Neugründung der 
NahVG in diesen Zeitraum fiel und da-
bei etliche Kolleginnen und Kollegen 

von der komba nrw in die neue Ge-
werkschaft überführt wurden.

Die Zahl der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst 
der nordrhein-westfälischen Kommu-
nen ist in den vergangenen Jahren ge-
stiegen. Diese Tatsache spiegelt sich 
auch in der Zusammensetzung der 
Mitgliederstruktur wieder. Der Anteil 
der Tarifbeschäftigten liegt bei 60,72 
Prozent. Der Anteil der Beamtinnen 
und Beamten ist weiterhin leicht rück-
läufig. Er fiel im Berichtszeitraum von 
40,9 auf 39,28 Prozent. 
Bei den weiblichen Mitgliedern ver-
zeichnet sich ein Mitgliederplus von 

3,79 Prozent. Der Anteil liegt jetzt bei 
41,04 Prozent. Grund dafür ist unter 
anderem der deutliche Mitgliederzu-
wachs während des Tarifkonfliktes im 
Sozial- und Erziehungsdienst 2015.

komba nrw in den Dachorgani-
sationen

Die komba gewerkschaft nrw enga-
giert sich personell und inhaltlich stark 
in den Dachorganisationen. Dazu zäh-
len die komba-Bundesorganisation, 
der DBB NRW und der dbb. Dort sitzt 

sie in zahlreichen Gremien und sorgt 
für die Stimme der komba nrw in den 
übergeordneten Organisationen. 

Selbstverständlich engagieren sich 
zahlreiche Mitglieder in weiteren Gre-
mien mit großem Engagement und ho-
her Fachkompetenz. Auf die konkrete 
Aufzählung aller Beteiligungsformen 
sei an dieser Stelle jedoch verzichtet. 
Stattdessen sind nur die Mitglied-
schaften in den Führungsgremien der 
Dachorganisationen näher erwähnt. 

Allen Engagierten gilt ein großer Dank 
für ihre Arbeit und ihren Einsatz zum 
Wohle der Mitglieder. 
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komba Bundesleitung
 ▪ Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender
 ▪ Roland Staude, 2. Bundesvorsitzender 
 ▪ Peter Keller, stellvertretender Bun- 

 desvorsitzender (verstorben 2014)
 ▪ Andreas Hemsing, stellvertretender  

 Bundesvorsitzender (seit 2014 für  
 Peter Keller)
 ▪ Norman Rosenland, Bundesvorsit- 

 zender komba jugend (seit 2013,  
 Nachfolger von Phillip Albrecht)

komba Bundesvorstand
 ▪ Ulrich Silberbach, Bundesvorsitzender
 ▪ Roland Staude, 2. Bundesvorsitzender 
 ▪ Peter Keller, stellvertretender Bun- 

 desvorsitzender (verstorben 2014)
 ▪ Andreas Hemsing, stellvertretender  

 Bundesvorsitzender (seit 2014 für  
 Peter Keller)
 ▪ Norman Rosenland, Bundesvorsit- 

 zender komba jugend (seit 2013,  
 Nachfolger von Phillip Albrecht)
 ▪ Uwe Sauerland, stellvertretender  

 Landesvorsitzender der komba 
 gewerkschaft nrw
 ▪ Sandra van Heemskerk, Vorsitzende  

 Bundesfachbereich Sozial- und  
 Erziehungsdienst
 ▪ Michael Kehren, Vorsitzender   

 Bundesfachbereich Gesundheit
 ▪ Klaus John, Vorsitzender Bundes- 

 fachbereich Ver- und Entsorgung
 ▪ Thorsten Fuchs, Vorsitzender Bun- 

 desfachbereich Feuerwehr und  

 Rettungsdienst (bis 2015)
 ▪ Elke Stirken, Vorsitzende des Aus- 

 schusses für Frauenpolitik und  
 Gleichstellungsfragen
 ▪ Klaus-Dieter Schulze, Bundessenior- 

 enbeauftragter

Vorstand des DBB NRW
 ▪ Roland Staude, Vorsitzender (seit  

 Mai 2014, davor 2. Vorsitzender)
 ▪ Hubert Meyers, Vorstandsmitglied
 ▪ Andreas Hemsing, Vorsitzender der 

 Tarifkommission

Bundesleitung des dbb
 ▪ Ulrich Silberbach, stellvertretender  

 Bundesvorsitzender

Bundesvorstand des dbb
 ▪ Ulrich Silberbach, Mitglied der  

 Bundesleitung
 ▪ Andreas Hemsing, stellvertretender  

 Vorsitzender der Bundestarifkom- 
 mission
 ▪ Roland Staude, Vorsitzender  

 DBB NRW

Bundeshauptvorstand des dbb
 ▪ Ulrich Silberbach, Mitglied der  

 Bundesleitung
 ▪ Andreas Hemsing, stellvertretender  

 Vorsitzender der Bundestarifkom- 
 mission
 ▪ Christoph Busch, DBB NRW
 ▪ Hubert Meyers, DBB NRW

 ▪ Uwe Sauerland, komba gewerk- 
 schaft
 ▪ Klaus Dieter Schulze, komba ge- 

 werkschaft
 ▪ Ansgar Günther, komba gewerk- 

 schaft
 ▪ Norman Rosenland, komba gewerk- 

 schaft (Nachfolger seit 2014 von  
 Peter Keller)
 ▪ Wilfried Derendorf, Bundestarif- 

 kommission
 ▪ Christian Dröttboom, Bundestarif- 

 kommission
 ▪ Michael Kaulen, Bundestarif- 

 kommission
 ▪ Michael Kehren, Bundestarif- 

 kommission
 ▪ Susanne Köllner, Bundestarif- 

 kommission
 ▪ Sandra van Heemskerk, Bundes- 

 tarifkommission

Europäische Arbeitsgemeinschaft un- 
abhängiger Gewerkschaften der Be-
diensteten der Gemeinden und Ge-
meindeverbände (EULOS)
 ▪ Ulrich Silberbach, Präsident 

Eine enge Kooperation besteht darü-
ber hinaus mit der Schwestergewerk-
schaft vdla und mit dem Landesver-
band der Lebensmittelkontrolleure 
sowie mit der NahVG.

kombanerinnen und kombaner beim Gewerkschaftstag des DBB NRW 2014, Bochum
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Landesgeschäftsstelle in Köln: 
das hauptamtliche Team 

Im Berichtszeitraum waren neben dem 
Landesvorsitzenden und dem stellver-
tretenden Vorsitzenden insgesamt  
22 hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in Köln beschäftigt.

Steigende Aufgaben in einer komplex- 
er werdenden Arbeitswelt führten 
zu einer personellen Aufstockung 
der Landesgeschäftsstelle. Dies auch 
vor dem Hintergrund, den Mitglie-
dern sowie den Orts- und Kreisver-
bänden, Fachgruppen und Regio-
nalgeschäftsstellen weiterhin als  
Anlaufstelle für schnelle und kompe-
tente Unterstützung zu dienen. Zu den 
Aufgaben der Landesgeschäftsstelle 
zählen unter anderem die Beratung 
der Mitglieder, die organisatorische 
und fachliche Unterstützung der Gre-
mien, die Erstellung von Positionspa-
pieren und Stellungnahmen zu aktu-
ellen arbeitspolitischen Themen, die 
Vorbereitung von Sitzungen, die Mit-
gliederbetreuung, die Rechtsberatung 
sowie das Führen von Tarifverhand-
lungen.

Satzungsgemäß greift auch der Ge-
schäftsführende Vorstand zur Erfül-
lung seiner Aufgaben und zur Aus-
führung von Beschlüssen auf die 
Landesgeschäftsstelle zurück. Damit 
dient sie als „administrativer Arm“ des 
Geschäftsführenden Vorstandes.

Organisation und Mitarbeiter 
der Landesgeschäftsstelle

Organisatorisch gesehen war die wich-
tigste Änderung im Berichtszeitraum 
die Umstrukturierung von Abteilun-
gen hin zu Geschäftsbereichen. Damit 
wurden Hierarchieebenen reduziert 
und die Struktur transparenter ge-
macht.

Der Geschäftsbereich Tarif wird von 
Michael Kaulen, der Bereich Recht von 
Eckhard Schwill und der Geschäftsbe-
reich Organisation/Grundsatzfragen 
von Jürgen Nüss geleitet.

Der Geschäftsbereich Organisation/
Grundsatzfragen wird durch Renate 
Hartel, Susann Emons, Beate Hauf-
schild (Mitgliederverwaltung) und 
Pierre Löffler ( oststelle) unterstützt.
Der Geschäftsbereich Tarif besteht aus 
den beiden Tarifreferentinnen Yvonne 
Pielok und Anna Kraft sowie Christa 
Weißenberger als Sekretärin. 

Unmittelbar dem Landesvorsitzenden 
unterstellt sind Volker Büttner (Finan-
zen), Stefanie Frank (Referentin Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit), Linda 
Hermans (Ansprechpartnerin Jugend), 
Uschi Marx (Vorstandssekretariat), 
Marcus Rümmler (Vorstandsreferent) 
und Susanne Windgassen (Fachbe-
reichsreferentin).

Im Geschäftsbereich Recht sind der 
Jurist Michael Bublies und die Juristin-

nen Silke Anlauf sowie Manuela Wink-
ler-Odenthal beschäftigt. Sie werden 
dabei von den Mitarbeiterinnen Ange-
la Wellershausen, Daniela Fricke und 
Bettina Persuhn unterstützt. 

Im Berichtszeitraum sind aus dem Be-
reich Organisation der Leiter dieses 
Geschäftsbereichs Reinhard Neffke so-
wie die Referentin Elke Frede-Flender 
ausgeschieden. Ebenso der Mitarbei-
ter Jörg Marquardt und die Mitarbei-
terin Petra Schneider. Die  Vorstands-
referentin Vanessa Stenzel hat sich 
beruflich eben alls anders orientiert.

komba bildungs- und service 
gmbh

Die komba bildungs- und service 
gmbh besteht als „Tochter“ der komba 
gewerkschaft seit rund 50 Jahren. Sie 
übernimmt die „wirtschaftlichen“ Ge-
schäfte der komba gewerkschaft und 
der komba gewerkschaft nrw. Dazu 
gehört unter anderem die Anzeigen-
akquise für die Mitgliederzeitschriften.

Die GmbH koordiniert zahlreiche Ser-
viceleistungen wie günstige Finanz- 
und Versicherungsangebote sowie 
Dienstleistungen aus dem Freizeitbe-
reich. Eine enge Zusammenarbeit be-
steht mit dem dbb vorsorgewerk und 
der dbb vorteilswelt.

Seit mehreren Jahren organisiert sie 
darüber hinaus die vielfältigen Bil-
dungs- und Schulungsveranstaltun-
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gen der komba gewerkschaft nrw. 
Jährlich werden mehr als 1000 Perso-
nalräte, Betriebsräte und JAV-Mitglie-
der anhand von praktischen Fällen und 
aktueller Rechtsprechung geschult. 
Damit ist gewährleistet, dass sie vor 
Ort die Interessen der Kolleginnen und 
Kollegen vertreten können. 

Besonders im Zusammenhang mit 
der Novellierung des Landespersonal-
vertretungsgesetzes (LPVG) wurden 
2011/2012 zahlreiche Inhouse-Schu-
lungen durchgeführt, die von den 
Juristinnen und Juristen der komba 
gewerkschaft nrw vorbereitet und be-
gleitet wurden. Weitere Spezialschu-
lungen gab es unter anderem zu den 
Themen Konfliktmanageme t, Kom-
munikation, LOB, Personalführung und 
Gewaltprävention.

Die komba bildungs- und service gmbh 
organisiert außerdem die Veranstal-
tungen für die Fachbereiche und Kom-
missionen der komba gewerkschaft 
nrw, ist zudem für die Betreuung der 
Internetauftritte der komba, für den 
komba shop sowie den kalender shop 
zuständig. 

Geschäftsführer der komba bildungs- 
und service gmbh sind Uwe Sauerland 
und Michael Bublies. Unterstützt wer-
den sie bei ihrer Arbeit von Yvonne 
Schneider (Seminarorganisation), Elke 
Leng (Buchhaltung) und Antje Kümmel 
(Online-Redaktion/Werbung/Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit).

komba mobil e. V.

Als zusätzliche Serviceleistung grün-
dete die komba gewerkschaft 2006 

den komba mobil e. V. Dabei handelt 
es sich um eine Einrichtung, die die 
besonderen Belange von Berufskraft-
fahrern und Beschäftigten, die beruf-
lich bedingt häufig Fahrzeuge führen, 

unterstützt. 

Für einen Jahresbeitrag von derzeit 18 
Euro erhalten die Mitglieder folgende 
Leistungen:

 ▪ zusätzlichen Rechtsschutz
 ▪ Krankenhaustagegeld bei Unfällen
 ▪ Übernahme Regresskosten 
 ▪ weitere Unterstützungsleistungen

Mit zwischenzeitlich mehr als 3000 
Mitgliedern, die zum Teil auch anderen 
dbb gewerkschaften angehören, hat 
sich die komba mobil zu einem Erfolgs-
modell entwickelt. 

Einsatz zum Wohl unserer Mitglieder

QR-Code einscannen und Broschüre „Sicherheit 
und Gewaltprävention in Kommunalverwaltun-
gen“ ansehen  und downloaden.

Alternativ folgenden Short-Link eingeben:
bit.ly/1ill1CO

Die komba gewerkschaft nrw setzte 
sich im Berichtszeitraum sowohl für 
die Interessen der Beamtinnen und Be-
amten als auch der Tarifbeschäftigten 
in Verhandlungen, Gesprächen, bei der 
Rechtsberatung sowie direkt vor Ort in 
Personal- und Betriebsräten ein.  

Ein dabei alle Berufsgruppen verbin-
dendes Element war der Aspekt Ge- 
walt gegen Beschäftigte im öffentli-
chen Dienst. 

Ob Neuss, Rothenburg ob der Tauber, 
Rendsburg, Karlsruhe: alles Orte, an 
denen Gewaltaktionen in den ver-
gangenen Jahren Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst das Leben kosteten. 
Von Verwaltungsbeschäftigten bis  
Einsatzkräften - die komba nrw forder-
te im Berichtszeitraum mehr Schutz 
für die Kolleginnen und Kollegen. 

Auf einem Symposium im Oktober 
2014 wurde eine von der komba ge-
werkschaft nrw initiierte Studie des 
Instituts für Polizei und Kriminalwis-
senschaften an der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung (FHöV) vor-
gestellt. Dort beleuchteten die Wissen-

schaftler die Gewalterfahrungen und 
ihre Folgen für die Beschäftigten. Laut 
Studie „Sicherheit und Gewaltpräven-
tion in Kommunalverwaltungen – In-
formationen und Empfehlungen für 
die Praxis“ liegen die Ursachen unter 
anderem in baulichen, technischen 
und organisatorischen Gegebenheiten 
vor Ort. 

Die Ergebnisse sind in einer Broschüre 
festgehalten, die Hilfestellungen und 
Anregungen liefert, um die Sicherheit 
in Kommunalverwaltungen zu verbes-
sern. Die komba nrw macht sich auch 
künftig in diesem Themenbereich wei-
ter stark.

www.komba.de

G
ewaltfreie Zone

komba Aktions-Aufkleber „Gewaltfreie Zone“, 
2015 
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Der Zeitraum von 2011 bis 2016 war 
geprägt von weiteren Stufen der Fö-
deralismusreform, Änderungen des 
Laufbahnrechts sowie Gerichtsver-
fahren und Gesprächen zu den Besol-
dungsanpassungen.

Dem Dienstrechtsausschuss der kom-
ba gewerkschaft nrw gehörten im Be-
richtszeitraum folgende Kolleginnen 
und Kollegen an: Hubert Meyers (Vor-
sitzender), Ansgar Günther (stellvertre-
tender Vorsitzender), Norbert Brewer, 
Reiner Dankelmann, Sabine Hornberg, 
Hans Rohlfing (2015 verstorben), Alex- 
ander Dick (komba jugend nrw ), als 
Gäste: Klaus-Dieter Schulze und Guido 
Arens (vdla).

Dienstrechtsanpassungsgesetz

Das Dienstrechtsanpassungsgesetz 
vom 16. Mai 2013 war die erste Stufe 
der großen Dienstrechtsreform. Das 
Gesetz, das im Wesentlichen zum 1. 
Juni 2013 in Kraft trat, enthielt folgen-
de Regelungen:

 ▪ Überführung des bisherigen Bun- 
 desbesoldungsgesetzes und Beam- 
 tenversorgungsgesetzes in Landes- 
 recht (ÜBesG NRW bzw. LBeamtVG 
 NRW)
 ▪ Umstellung der Besoldung von  

 Dienstalters- auf Erfahrungsstufen  
 mit weitgehender Besitzstandsga- 
 rantie
 ▪ Hinausschieben der Ruhestandsal- 

 tersgrenze auf Antrag, wenn dies im 
 dienstlichen Interesse liegt
 ▪ Einführung der Familienpflegezeit  

  
 für Beamtinnen und Beamte
 ▪ Fortschreibung dienstlicher Beurtei- 

 lungen bei Freigestellten
 ▪ Erhöhung des maximalen Versor- 

 gungsabschlags auf 14,4 Prozent bei  
 Inanspruchnahme der sogenannten   
 Antragsaltersgrenze
 ▪ Abschlagsfreier Ruhestand ab dem 

 65. Lebensjahr bei 45 berücksichti- 
 gungsfähigen Jahren
 ▪ Abschlagsfreie Versetzung in den 

  Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit  
 mit Vollendung des 63. Lebensjahres  
 bei berücksichtigungsfähigen 40  
 Jahren
 ▪ Kürzung der anrechnungsfähige  

 Hochschulausbildungszeiten auf 855  
 Tage

Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz

Im Rahmen des sogenannten dialogo-
rientierten Verfahrens hatte auch die 
komba gewerkschaft nrw die Möglich-
keit – noch vor der offiziellen Anhö-
rung – Vorschläge  zum Dienstrechts-
modernisierungsgesetz als nächste 
Stufe der  Dienstrechtsreform zu un-
terbreiten. 

Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für 
den 1. Juli 2016 vorgesehen. 
Das Gesetz enthält unter anderem die 
folgenden Eckpunkte:

 ▪ Unter dem Stichwort „Vereinbarkeit  
 von Familie und Beruf“ soll die maxi- 
 male Beurlaubungsdauer auf 15 Jah- 
 re erweitert werden. Unter bestimm- 
 ten Voraussetzungen soll es einen 

 Rechtsanspruch geben auf vorzeiti- 
 ge Beendigung einer Teilzeitbeschäf- 
 tigung beziehungsweise einer Beur- 
 laubung zum Zwecke der Rückkehr  
 in eine Vollzeitbeschäftigung.
 ▪ Der Anteil von Frauen in Führungs- 

 positionen soll durch eine Präzisie- 
 rung der bisherigen Quotenregelung 
 erhöht werden.
 ▪ Auch im kommunalen Bereich sollen  

 Langzeitarbeitskonten erprobt wer- 
 den.
 ▪ Alle Dienststellen werden verpflich- 

 tet, sowohl Personalentwicklungs- 
 konzepte aufzustellen als auch ein 
 Rahmenkonzept für das Gesund- 
 heitsmanagement zu entwickeln 
 und fortzuschreiben.
 ▪ Die zwischenzeitlich weggefallene  

 Ruhegehaltfähigkeit der Feuerwehr- 
 zulage wird wiederhergestellt – auch 
 für Beamtinnen und Beamte, die  
 mittlerweile in den Ruhestand ein- 
 getreten sind.
 ▪ Die sogenannte Verwendungszula- 

 ge für die Wahrnehmung höherwer- 
 tiger Aufgaben wird bereits ab dem 
 13. Monat statt wie bisher ab dem  
 19. Monat bezahlt.
 ▪ Die jährliche Sonderzahlung wird in  

 der bisherigen Höhe in die monatli- 
 che Grundgehaltstabelle integriert.
 ▪ Beamtinnen und Beamte erhalten 

 künftig ab dem 55. Lebensjahr eine  
 jährliche Versorgungsauskunft.
 ▪ Künftig werden auch ruhegehaltfä- 

 hige Dienstzeiten angerechnet, die 
 vor Vollendung des 17. Lebensjahres  
 zurückgelegt wurden. 
 ▪ Statt der bisherigen rentenrecht- 

 lichen Regelung werden künftig pro 
 Monat der Kindererziehung 2,65  
 Euro als Kindererziehungs- bezie- 
 hungsweise Pflegezuschlag ge- 
 währt.
 ▪ Der Zuschlag zur Besoldung bei be- 

 grenzter Dienstfähigkeit wird deut- 
 lich erhöht.

Beamten-, Besoldungs- und Versorgungsrecht

Wortbruch der NRW-Landesregierung: Keine 1:1-Übernahme des Tarifergebnisses. Landesweite Pro-
testaktionen 2013, Hamm
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 ▪ Die Hinzuverdienstmöglichkeiten 
 bei vorzeitiger Versetzung in den  
 Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit  
 werden von 325 Euro auf 525 Euro  
 angehoben.

Eckpunktepapier der komba 
gewerkschaft nrw zur Dienst-
rechtsreform

Im laufenden Gesetzgebungsverfah-
ren hat die komba gewerkschaft nrw 
auf der Grundlage ihres bestehenden 
Eckpunktepapiers zur Dienstrechtsre-
form zusätzlich folgende Änderungen 
gefordert:

 ▪ Senkung der Wochenarbeitszeit auf  
 das Niveau des TVöD (39 Wochen- 
 stunden)
 ▪ Einbau der Sonderzahlung in die  

 Grundgehaltstabelle auf dem Ni- 
 veau des Bundesrechts (60 Prozent)
 ▪ Wegfall der 30 Prozent-Quote bei 

 A 9+Z und der 20 Prozent-Quote bei  
 A 13+Z analog dem Wegfall der Stel- 
 lenobergrenzen im kommunalen Be- 
 reich
 ▪ Leistungsorientierte Bezahlung ana- 

 log § 18 TVöD als Rechtspflicht auch 
 im Beamtenbereich
 ▪ Wiedereinführung der Zahlung einer  

 Jubiläumszuwendung
 ▪ Übertragung der positiven Entwick- 

 lung im Rentenrecht auf die Be- 
 amtenversorgung (Mütterrente, ab- 
 schlagsfreies Ausscheiden mit Voll- 
 endung des 63. Lebensjahres, Neu- 
 berechnung von Zurechnungszeiten)

Laufbahnrecht

Mit Wirkung vom 8. Februar 2014 wur-
de die Laufbahnverordnung insbeson-
dere hinsichtlich der Aufstiegsregelun-
gen geändert:

 ▪ Die Dienstzeit für den Regelaufstieg  
 vom mittleren Dienst in den geho- 
 benen Dienst wurde von vier auf drei  
 Jahre verkürzt.
 ▪ Beim sogenannten prüfungserleich- 

 terten Aufstieg wurde die bisherige  
 Mindestaltersgrenze von 45 Jahren  
 ersatzlos gestrichen.
 ▪ Der bisherige prüfungsfreie Aufstieg  

 vom gehobenen in den höheren  
 Dienst wird durch drei Aufstiegsvari- 
 anten ersetzt: 

1. Aufstieg durch modulare Quali- 
 fizierun
2. Fachrichtungsgleicher Aufstieg  
 durch ein Masterstudium, das  
 auch berufsbegleitend absol- 
 viert werden kann
3. Aufstieg durch Spezialisierung  
 (Master-Studium einer anderen  
 Fachrichtung)

 ▪ Bis zum 31. Dezember 2015 galt eine  
 Übergangsregelung, wonach der bis- 
 herige prüfungsfreie Aufstieg fort- 
 geführt werden konnte.

Die komba gewerkschaft nrw hat sich 
in dem Verfahren für die Beibehal-
tung des bisherigen prüfungsfreien 
Aufstiegs eingesetzt. Die Neuregelung 

ist eine vertretbare Änderung des bis-
herigen Laufbahnrechts, da die Lan-
desregierung ursprünglich weitaus 
schärfere Aufstiegsvoraussetzungen 
normieren wollte.

Sonstiges

Durch ein Gesetzgebungsverfahren 
außerhalb der Dienstrechtsreform 
wurde das Einstiegsalter für Beam-
tinnen und Beamte auf Probe auf 42 
Jahre im Regelfall angehoben. Die zeit-
liche Beschränkung der Altersteilzeit 
wurde aufgehoben.

Anpassung von Besoldung und 
Versorgungsbezügen

Im Jahr 2011 wurde das Tarifergebnis 
der Länder (TV-L) unverändert über-
nommen:

 ▪ Einmalzahlung von 360 Euro und 1,5  
 Prozent ab dem 1. April 2011, für Be- 
 amtenanwärter eine Einmalzahlung  
 von 120 Euro und 1,5 Prozent ab dem  
 1. April 2011, für Versorgungsemp- 
 fänger entsprechende Erhöhungen.

Für das Jahr 2012 folgte ebenfalls  
eine Übernahme des Tarifergebnisses:

 ▪ 1,9 Prozent ab dem 1. Januar 2012  
 und anschließend eine zusätzliche  
 soziale Komponente von monatlich  
 17 Euro als Sockelbetrag, für Anwär- 
 ter 1,9 Prozent ab dem 1. Januar  
 2012 und einen Sockelbetrag von  
 6 Euro, für Versorgungsempfänger  
 entsprechend sowie Erhöhung der  

 Versorgungsbezüge um 1,9 Prozent.

Das Gesetz zur Anpassung der Dienst- 
und Versorgungsbezüge 2013/2014 
markiert einen Tiefpunkt der Besol-
dungsanpassungen während des Be-
richtszeitraums. Ursprünglich wollte 
der Gesetzgeber das Tarifergebnis nur 
bis zur Besoldungsgruppe A10 über-
nehmen. Für die Besoldungsgruppe 
A11 und A12 sollte es Erhöhungen um 
jeweils 1 Prozent geben, Beamtinnen 
und Beamte sowie Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsemp-
fänger ab der Besoldungsgruppe A13 
sollten leer ausgehen. 

Die komba gewerkschaft nrw und 
der DBB NRW haben zahlreiche Pro-
testaktionen durchgeführt. 19 von 20 
Experten – darunter auch die komba 
gewerkschaft nrw – haben in einer 

Roland Staude, Vorsitzender des DBB NRW, bei der Protestaktion „Mein letztes Hemd“, Düsseldorf 
Juli 2013
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Landtagsanhörung das Gesetz als ein-
deutig verfassungswidrig bezeichnet. 
Dies wurde vom Verfassungsgerichts-
hof NRW in einem Normenkontroll-
verfahren bestätigt, das von Landtags- 
abgeordneten der CDU, der FDP und 
Teilen der Piraten durchgeführt wor-
den war.

Anschließend war die Landesregierung 
gezwungen, das Gesetzgebungsver-
fahren neu durchzuführen, nachdem 
mit den Gewerkschaften folgendes 
Gesprächsergebnis erzielt wurde:

 ▪ Übernahme des Tarifergebnisses bis  
 zur Besoldungsgruppe A 10 ein- 
 schließlich (2,65 Prozent ab dem  
 1. Januar 2013, 2,95 Prozent ab 1. Ja- 
 nuar 2014)
 ▪ Besoldungsgruppe A 11 und A 12:

 � 1,0 Prozent ab 1. Januar 2013
 � 0,5 Prozent ab 1. Mai 2013 und 

 zusätzlich 30 Euro monatlich
 � 1,0 Prozent ab 1. Januar 2014,  

 0,5 Prozent und zusätzlich 40  
 Euro monatlich ab 1. Mai 2014

 ▪ Ab A 13 1,5 Prozent und zusätzlich  
 monatlich 30 Euro ab dem 1. Sep- 
 tember 2013, 1,5 Prozent und zu- 
 sätzlich monatlich 40 Euro ab dem  
 1. September 2014

Die in den Besoldungsgesprächen ver-
einbarten Erhöhungen ab A11 wurden 
wegen der Bildung der sogenannten 
Versorgungsrücklage um jeweils 0,2 
Prozent gekürzt. Nach Auffassung 
der komba gewerkschaft nrw durfte 
diese Kürzung im kommunalen Be-
reich nicht vorgenommen werden, 
da die Rechtsvorschriften zur Bildung 
der Versorgungsrücklage mit der Ein-
führung des neuen kommunalen Fi-
nanzmanagements (NKF) ersatzlos 
gestrichen wurden. Zur Klärung dieser 
Rechtsfrage führt die komba gewerk-
schaft nrw Musterverfahren durch. 

Nach der Tarifrunde für den Länder-
bereich 2015/2016 wurden wiederum 
zwischen den Gewerkschaften und der 
Landesregierung Gespräche geführt. 
Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde Fol-
gendes vereinbart:
 ▪ Ab 1. Juni 2015 1,9 Prozent
 ▪ Ab 1. August 2016 Erhöhung um 2,1  

 Prozent, mindestens um einen Pro- 
 zentsatz, der einem Erhöhungsbe- 
 trag von 75 Euro entspricht

 ▪ Im Jahre 2017 wird das für 2017 er- 
 zielte Tarifergebnis (TdL) inhalts- 
 gleich mit einer zeitlichen Verschie- 
 bung von drei Monaten übertragen

Für Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger wurden diese 
Ergebnisse entsprechend übernom-
men.

Die Musterverfahren der komba ge-
werkschaft nrw wegen der 0,2 Pro-
zent-Kürzung bezieht sich auch auf die 
Jahre 2015 und 2016.

Wichtige Gerichtsverfahren

Am 18. Dezember 2015 hat das Bun-
desverfassungsgericht seine schon 
seit langem erwartete Entscheidung 
zur Verfassungsmäßigkeit der Besol-
dung der Beamtinnen und Beamten in 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht.

Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass 
die Besoldung in der Besoldungsgrup-
pe A 9 im Jahre 2003 und in den Be-
soldungsgruppen A 12 und A 13 in den 
Jahren 2003 und 2004 verfassungsge-
mäß war.

Das Gericht führt aus, dass kein einzi-
ger der notwendigen fünf Parameter 
(z.B. erhebliches Abweichen von Teu-
erungsrate und Tarifergebnissen) für 
eine mögliche Verfassungswidrigkeit 
der Besoldung erfüllt war.

Aus Sicht der komba gewerkschaft gibt 
es auch keine konkreten Anhaltspunk-
te dafür, dass die Besoldung in ande-
ren Besoldungsgruppen oder in den 
Folgejahren – legt man die Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts 
zugrunde – verfassungswidrig war. 

Altersdiskriminierende Besol-
dung

Es gilt inzwischen als gesichert, dass 
die frühere Besoldung nach dem Le-
bensalter (Besoldungsdienstalter) 
europarechtswidrig ist. Da Nord-
rhein-Westfalen erst zum 1. Juni 
2013 neues, diskriminierungsfreies 
Recht geschaffen hat, können even-
tuell für die Vergangenheit Entschä-
digungsansprüche beziehungsweise 
Schadensersatzansprüche bestehen. 
Schriftliche Anträge mussten bis Ende 

2013 gestellt werden. Ein entsprechen-
des Musterschreiben hatte die komba 
gewerkschaft nrw bereits im Februar 
2012 veröffentlicht. Bisher liegen nur 
sehr unterschiedliche Urteile der Ver-
waltungsgerichte in Nordrhein-West-
falen vor. Eine Entscheidung des 
Oberverwaltungsgerichtes Münster 
beziehungsweise des Bundesverwal-
tungsgerichtes steht noch aus. 

§ 46 Übergeleitetes Besoldungs-
gesetz (ÜBesG) NRW – Verwen-
dungszulage

In einem Musterverfahren hat die 
komba gewerkschaft nrw eine Klärung 
herbeigeführt, unter welchen Voraus-
setzungen die Verwendungszulage ge-
zahlt werden kann. Neben einer min-
destens 18-monatigen Wahrnehmung 
der höherwertigen Aufgabe müssen 
laufbahn- und haushaltsrechtliche 
Voraussetzungen erfüllt sein. Zu den 
haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen gehören eine veröffentlichte 
Haushaltssatzung sowie ein geneh-
migtes Haushaltssicherungskonzept. 
Liegt eine der beiden genannten Vor-
aussetzungen nicht vor, kann die Zula-
ge nicht gezahlt werden.

Weitere Rechtsgebiete

Nach der Freistellungs- und Urlaubs-
verordnung beträgt der Erholungsur-
laubsanspruch für alle Beamtinnen 
und Beamte 30 Tage. Die Verfallsfrist 
für Erholungsurlaub wurde im Beam-
tenbereich von 12 Monaten auf 15 
Monate hinausgeschoben. Der Min-
desturlaub (20 Tage in einer Fünf-Ta-
ge-Woche), der nicht verfallen ist, 
wird finanziell abgegolten. Voraus-
gesetzt,  das Beamtenverhältnis wur-
de beispielsweise wegen Versetzung 
in den Ruhestand beendet und der 
nicht verfallene Urlaub konnte vor-
her nicht genommen werden. Eben-
falls abgegolten wird der Zusatz- 
urlaub für Schwerbehinderte. 

Im Beihilferecht wurden Härtefallklau-
seln eingeführt. Diese greifen dann, 
wenn die Eigenanteile in einem Ka-
lenderjahr bestimmte Höchstgrenzen 
überschreiten.
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Insgesamt hat die komba gewerk-
schaft nrw seit dem Gewerkschafts-
tag 2011 vier Einkommensrunden mit 
den Arbeitgebern von Bund und Kom-
munen in 2012 und 2014 sowie der 
Tarifgemeinschaft Deutscher Länder 
2013 und 2015 verhandelt und abge-
schlossen. Bei den Streikaktionen im 
Rahmen der Tarifauseinandersetzun-
gen zeigten die komba-Mitglieder ein-
drucksvoll ihre Stärke und setzten sich 
lautstark für ihre berechtigten Forde-
rungen ein. 

komba nrw steht für erfolgrei-
che kommunale Flächentarifpo-
litik unter dem Dach des dbb

Stellvertretend für eine erfolgreiche 
Tarifpolitik der komba nrw im dbb 
stehen unter anderem die erreichten 
prozentualen Erhöhungen: Ab März 
2012 3,5 Prozent, ab Januar 2013 1,4 
Prozent, ab August 2013 1,4 Prozent, 
ab März 2014 3,0 Prozent (mindestens 
90 Euro) und ab März 2015 weitere 2,4 
Prozent linear auf die Einkommensta-
bellen. Darüber hinaus wurden Erfolge 
durch Verbesserungen der Urlaubs-
regelungen für Tarifbeschäftigte und 
Auszubildende sowie eine verbesserte 
Übernahmeregelung für Auszubilden-
de erzielt. 

Streikfähigkeit entscheidend für 
Durchsetzungsfähigkeit

Die vergangenen fünf Jahre haben ge-
zeigt, dass sich gute Tarifabschlüsse 
nicht mehr alleine am Verhandlungs-
tisch durchsetzen lassen. Jede Ein-
kommensrunde mit den Öffentlichen 
Arbeitgebern – egal, ob bei Land oder 
Kommunen – braucht darüber hinaus 
eine sichtbare Mobilisierung der Mit-
glieder in Mahnwachen, bei Protestak-
tionen oder Warnstreiks. Dabei ist die 
komba gewerkschaft nrw entschei-
dend in Aktion getreten. Zeitweise 
beteiligten sich zehntausende kom-
ba-Mitglieder aus den unterschied-
lichsten Bereichen an Warnstreiks 
oder gemeinsam mit den verbeamte-
ten Kolleginnen und Kollegen an Pro-
testaktionen. 
Bei solchen Großaktionen kommt es 
entscheidend auf das Zusammenspiel 
zwischen Landesstreikleitung und den 
komba- Orts- und Kreisverbänden so-

wie Fachgruppen an. Die Arbeit mit 
den eingerichteten Tarifausschüssen 
und deren örtlichen Streikleitungen 
funktionierte hervorragend. Die Or-
ganisation von Arbeitskampfmaßnah-
men, die Neuaufnahme von Mitglie-
dern, die Erfassung und Betreuung von 
Streikenden, die Pressearbeit und zu-
letzt auch die Mithilfe für die zeitnahe, 
zentrale Auszahlung von Streikgeldern 
wurden in diversen komba-Streikschu-
lungen vorbereitet und in hunderten 
von örtlichen Aktionen erfolgreich 
umgesetzt. 

Vollstreik im Sozial- und Erzie-
hungsdienst (SuE)

Alle Register zog die komba gewerk-
schaft nrw 2015 beim Vollstreik der 
Beschäftigten im Sozial- und Erzie-
hungsdienst (SuE). Aufgrund der Ver-
weigerungshaltung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände trat die Gewerk-

schaft nach Warnstreikwellen und er-
folgter Urabstimmung in einen unbe-
fristeten Streik. Vier Wochen Vollstreik, 
unzählige lokale Streikaktionen, zwei 
Großaktionen in Aachen und Bonn und 
eine erfolglose Schlichtung begleite-
ten die Tarifauseinandersetzungen, 
die schließlich doch noch zu einem an-
nehmbaren Abschluss kamen. 

Neue Entgeltordnung – un-
rühmliches Jubiläum – Ende in 
Sicht?

Im Oktober 2005 trat der TVöD in Kraft. 
Die damals zwischen Gewerkschaften 
und Arbeitgeberverbänden vereinbar-
te Entgeltordnung ist auch nach zehn 
Jahren nicht abgeschlossen. Dies führt 
seit Jahren zu Spannungen, weil not-
wendige Anpassungen der sich ver-
ändernden Tätigkeitsmerkmale über-
haupt nicht oder nur unzureichend 
Berücksichtigung finden. Zudem ist 
kaum noch nachvollziehbar, warum es 
für dieselben Tätigkeiten, je nach Sta-
tus der Kolleginnen und Kollegen, we-
niger Entgelt gibt. Es bleibt zu hoffen, 
dass es aufgrund der im Oktober 2013 
getroffenen Prozessvereinbarung und 
der zum Jahreswechsel 2015/2016 
stattgefundenen Bemühungen auf 
Spitzenebene im Rahmen der Einkom-
mensrunde 2016 zu einem Abschluss 
kommt. Die komba-Kolleginnen und 

-Kollegen aus NRW kämpfen in den 
eingerichteten Arbeitsgruppen und 
der Einkommensrunde weiterhin für 
notwendige Verbesserungen.

Großdemonstration zu den Tarifverhandlungen Entgeltordnung SuE in Bonn, Mai 2015
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Demo zur Einkommensrunde der Länder in Düs-
seldorf, Januar 2013 
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Flächentarifvertrag muss weiter 
attraktiv bleiben

Zunehmend steigende Leistungsan-
forderungen an die Beschäftigten, 
schnellere Kommunikationstechniken 
und gestiegene Ansprüche der Bürge-
rinnen und Bürger an eine leistungs-
fähige Verwaltung sowie spürbare 
Auswirkungen der demografischen
Entwicklung lassen auch Anpassun-
gen im TVöD nötig werden. Die komba 
gewerkschaft nrw setzt sich gemein-
sam mit dem dbb unter anderem in 
der Bundestarifkommission und in 
den Verhandlungskommissionen der 
Einkommensrunden gegen eine wei-
tere Zersplitterung des Tarifrechts 
im Öffentlichen Dienst ein. Dadurch 
konnte in den zurückliegenden Jahren 
gemeinsam eine Abspaltung einzelner 
Sparten oder Berufsgruppen genauso 
wie eine Abkopplung einzelner „defi-
zitärer“ Bereiche der öffentlichen Da-
seinsvorsorge verhindert werden. Die 
generelle Beibehaltung des Flächenta-
rifvertrages ist, trotz dringendem Ver-
besserungsbedarf an einzelnen Stel-
len, unverzichtbar. 

Haustarifvertragsverhandlun-
gen  

Keine Regel ohne Ausnahme: Dort, 
wo aufgrund politischer Entscheidun-
gen oder durch Sparkommissare der 
Verlust von Öffentlichem Tarifrecht 
droht, war die komba nrw verstärkt im 
sogenannten Haustarifvertragsrecht 
gefordert. Umgekehrt haben auch Ar-
beitgeber den Kontakt zur komba nrw 
gesucht, um auf Basis des TVöD ange-
passte tarifvertragliche Bestimmun-
gen mit der Gewerkschaft zu verhan-
deln. Stellvertretend für alle Bereiche 
sind insbesondere die maßgeschnei-
derten Haustarifverträge mit Selbst-
hilfeorganisationen und Flughäfen zu 
nennen. Mittel- und langfristiges Ziel 
bleibt aber auch hier die Erreichung 
des TVöDs. 

Fachbereiche, Kommissionen, 
Projektgruppen und Arbeits-
kreise

Ohne eine funktionierende Arbeit in 
den mit komba-Fachleuten besetzten 
Gremien lässt sich eine nachhaltige 
und an den Bedürfnissen der Basis ge-
spiegelte moderne Tarifarbeit bzw. Ta-
rifpolitik nicht realisieren. Dabei geht 
es den Funktionsträgern quer durch 
alle Bereiche möglichst darum, be-
rufspolitische Probleme und Heraus-
forderungen aufzugreifen und daraus 
tarifpolitische Forderungen zu for-
mulieren. Unterstützt wird die Arbeit 

in den Fachbereichen durch Fachbe-
reichsreferenten/innen der Geschäfts-
stelle, die nicht zuletzt in Fragen des 
einschlägigen Tarifrechts unterstüt-
zen. 

Landestarifausschuss: das höchs-
te tarifpolitische Organ der 
komba nrw

Bei den Mitgliedern des Landestari-
fausschusses (LTA) der komba nrw 
laufen alle tarifpolitischen Fäden 
zusammen. Unter dem Vorsitz des 
stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Andreas Hemsing und Tarifkoor-
dinator Michael Kaulen nahm der LTA 
alle Anträge, Stellungnahmen, Än-

derungs- oder Ergänzungsabsichten, 
Forderungen zu Mantel- und Entgelt-
fragen des jeweiligen Tarifrechts  aus 
den Fachbereichen, Kommissionen 
und Projektgruppen auf, bündelte 
und formulierte Leitanträge an den 
Landesgewerkschaftstag oder an die 
tarifpolitischen Gremien des dbb. Im 
Berichtszeitraum gehörten Wilfried 
Derendorf (stellvertretender Vorsit-
zender), Georg Bartilla, Lisa Bethge, 
Markus Schallenberg, Sandra van 
Heemskerk und Christian Dröttboom 
dem LTA an. 

Schulungsangebote weiter aus-
gebaut

Zwei Einkommensrunden mit Bund 
und Kommunen, zwei Einkommens-
runden mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder, Tarifabschluss im 

Sozial- und Erziehungsdienst, Tarifver-
trag Pauschalzahlung, Tarifvertrag zur 
flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere 
Beschäftigte (FlexAtZ), Tarifvertrag für 
Versorgungsbetriebe (TV-V), Tarifver-
trag Wasserwirtschaft (TV-WW NRW), 
Zusatzversorgungsrecht und viele an-
dere Tarifbaustellen erforderten eine 
schnelle und insbesondere gut ver-
ständliche „Übersetzung“ der (Ände-
rungs-)Tarifverträge in eine deutliche 
Form und Sprache. Die komba nrw bot 
aus diesem Grund wieder ein umfang-
reiches Seminar- und Schulungskon-
tingent an. Daneben wurden regel-
mäßig Workshops und Konferenzen 
beispielsweise für Schulsekretärinnen 
und Schulhausmeister durchgeführt.

QR-Code einscannen und Filme der komba gewerk-
schaft nrw zu den Tarifverhandlungen Entgeltor-
dung SuE 2015 anschauen.

Alternativ folgenden Short-Link eingeben:  
bit.ly/1TwSUPU

Großdemo zur Einkommensrunde Bund und Kommunen in Bochum, März 2012
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Änderung des Landespersonal-
vertretungsgesetzes

Am 16. Juli 2011 ist das Gesetz zur 
Änderung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes (LPVG NRW) vom 05. 
Juli 2011 in Kraft getreten. 

Durch diese Gesetzesnovelle wurde 
das Personalvertretungsrecht in NRW 
erneut tiefgreifend umgestaltet. 

Die durch die LPVG-Novelle 2007 er-
folgten Einschränkungen der Rechts-
stellung der Personalvertretungen 
wurden rückgängig gemacht und die 
Beteiligungstatbestände in vielen Be-
reichen auf den vor der Novelle 2007 
bestehenden Rechtszustand zurück-
geführt sowie in speziellen Bereichen 
zukunftsgerichtet fortentwickelt. So 
wurde beispielsweise die Mitbestim-
mung bei der Aufgabenübertragung 
auf Dritte insofern ausgebaut, als die-
se nun unabhängig von der künftigen 
Rechtsform nach der Privatisierung 
besteht. Die Mitwirkungstatbestände 
wurden zum Beispiel bei Organisati-
onsentscheidungen erweitert. Eben-
falls erweitert wurden die Anhörungs-
rechte des Personalrats, nicht zuletzt 
im Fall von Abmahnungen sowie Auf-
hebungs- und Beendigungsverträgen.

Die Verfahrensrechte der Personalräte 
wurden gestärkt durch Änderungen 

wie die Streichung der Zustimmungs-
verweigerungsgründe. Die Einflus -
möglichkeiten wurden erweitert unter 
anderem durch ein allgemeines, auf 
die Wahrnehmung von Gemeinwohl-
interessen gerichtetes Initiativrecht 
und die Pflic t zur frühzeitigen Einbe-
ziehung in Beteiligungsverfahren und 
die Rahmenbedingungen der Perso-
nalratsarbeit wurden durch längere 
und flexible e Verfahrensfristen ver-
bessert.

Dem Mehraufwand bei der Personal-
ratstätigkeit wurde durch erweiterte 
Dienst- und Freistellungsregelungen 
Rechnung getragen.

Gestärkt wurden die auf gleichberech-
tigte Partnerschaft gerichteten Grund-
sätze im verfassungsrechtlich mögli-
chen Rahmen durch die Verlagerung 
der Letztentscheidung von der obers-

ten Dienstbehörde auf die Landesre-
gierung, Aufwertung der Bindungs-
wirkung von Entscheidungen der 
Einigungsstelle (Ersetzung des so ge-
nannten Evokationsrechts durch eine 
Verfahrensregelung gemäß Recht-
sprechung des BVerfG) und frühzeitige 
sowie regelmäßige Unterrichtung der 
Personalräte über wirtschaftliche An-
gelegenheiten und die Möglichkeit der 
Bildung von Wirtschaftsausschüssen.

Den auf kommunaler Ebene bei den 
gemeinsamen Einrichtungen Beschäf-
tigten wurde ein doppeltes Wahlrecht 
(bei den abgebenden kommunalen 
Trägern und bei der Arbeitsgemein-
schaft beziehungsweise bei der ge-
meinsamen Einrichtung) eingeräumt.
Beschäftigte, die dauerhaft zu einem 
Dritten gestellt sind, verlieren ihr 
Wahlrecht in der abgebenden Dienst-
stelle nicht.

komba Personal- und Betriebsräte

PR-Wahllogo der komba gewerkschaft nrw 2012
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Erweitert wurde zudem der Beschäf-
tigtenbegriff in § 5 LPVG durch Einbe-
ziehung auch von arbeitnehmerähn-
lichen Personen im Sinne von § 12a 
Tarifvertragsgesetz sowie Personen, 
die in der Dienststelle weisungsgebun-
den tätig sind oder der Dienstaufsicht 
unterliegen. Da dieser neue Beschäf-
tigtenbegriff im Rahmen der in 2012 
anstehenden Personalratswahlen zu 
Auslegungsproblemen führte, erließ 
das Innenministerium NRW im März 
2012 einen Hinweis, wonach arbeit-
nehmerähnliche Beschäftigte etwa 
Honorarkräfte an Volkshochschulen 
und Musikschullehrer sein können 
und in der Dienststelle weisungsge-
bundene Personen  beispielsweise sol-
che sein können, die aufgrund eines 
Leiharbeitsverhältnisses im Sinne des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
oder eines Gestellungsvertrages in der 
Dienststelle tätig sind, ebenso wie Teil-
nehmer des Bundesfreiwilligendiens-
tes. 

Schließlich wurden im April 2013 noch 
die Durchführungshinweise zum Lan-
despersonalvertretungsgesetz NRW 
umfassend novelliert. Die Rechtsab-
teilung der komba gewerkschaft nrw 
steht den Personalräten insbesondere 
in Angelegenheiten des LPVG jederzeit 
mit Rat und Tat umfassend zur Seite.

Mitbestimmung

Eine starke Personalvertretung ist un-
verzichtbar für eine effizie te und ef-
fektive betriebliche Mitbestimmung. 
Dabei unterstützt die komba gewerk-
schaft nrw die Kolleginnen und Kol-
legen bei den Personal- und Betriebs-
ratswahlen sowie bei den PR-Wahlen 
in den Jobcentern. Gerade in Angele-
genheiten des LPVG stehen die Juris-
ten der komba nrw jederzeit mit Rat 
und Tat sowie umfassenden Informati-
onen sowie Schulungen zur Seite.

Personalratswahlen 2012 und 
2016

Auf Basis des im Januar 2012 verkün-
deten novellierten Landespersonalver-
tretungsgesetzes (LPVG) NRW fanden 
im Frühjahr 2012 die Personalrats-
wahlen statt. Bereits im Vorfeld der 
Wahlen bereiteten sich die Wahlvor-

stände, aber auch die Kandidatinnen 
und Kandidaten in jeweils speziell aus-
gerichteten Schulungen der komba 
gewerkschaft nrw auf ihr Amt vor. Zu-
sätzliche Unterstützung erhielten die 
Wahlvorstände durch einen von der 
Rechtsabteilung der komba gewerk-

schaft nrw erstellten Wahlleitfaden, in 
dem die einzelnen Schritte der Wahl 
dargestellt und genau erklärt wurden. 

Unter dem Motto „Nähe ist unsere 
Stärke“ lief der Personalratswahl-
kampf der komba gewerkschaft nrw 
in den Kommunalverwaltungen 2012.  
Mit entsprechenden Themenplakaten, 
Werbematerialien und Flugblättern 
warben die Kandidatinnen und Kan-
didaten der komba gewerkschaft nrw 
um die Stimmen ihrer Kolleginnen und 
Kollegen.

 
Die Auswertung der einzelnen Per-
sonalratswahlergebnisse zeigte, dass 
vielfach die bereits guten Wahlergeb-
nisse der vorangegangenen Jahre ge-
halten oder sogar ausgebaut werden 
konnten. In den Personalräten der 

Städte Aachen, Bonn, Gütersloh und 
Neuss ging die Zahl der Sitze damit 
beispielsweise weiter nach oben. Die 
neugewählten Personalratsmitglieder 
wurden unmittelbar nach den Wahlen 
in Schulungen fit für ihre neuen Aufga-
ben gemacht. 

kom a
wir für dich
PR-Wahllogo der komba gewerkschaft nrw 2016

QR-Code einscannen und Sonderwebsite zu den 
PR-Wahlen 2016 anschauen.

Alternativ folgende URL eingeben: 
www.pr-wahlen.de
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„Daumen hoch“ und „wir für dich“ lau-
ten die Mottos der Personalratswahlen 
2016. Für ihren Wahlkampf steht den 
Kandidatinnen und Kandidaten der 
komba gewerkschaft nrw wieder um-
fangreiches Werbematerial zur Ver-
fügung. Daneben erhalten die Wahl-
vorstände in eigenen Schulungen ihr 
Rüstzeug für ihre Arbeit zur Vorberei-
tung und Durchführung der Wahlen. 
Ergänzt werden die Schulungen durch 
einen überarbeiteten Wahlleitfaden, in 
dem neben den allgemeinen Informa-
tionen zur Wahl auch entsprechende 
Mustertexte und Übersichten enthal-
ten sind. 

Für Fragen rund um die Wahlen ste-
hen die Juristen der komba-Rechtsab-
teilung mit einer Telefon-Hotline zur 
Verfügung. Nach der Wahl können die 
Neugewählten auf ein umfangreiches 
Angebot an Schulungen zurückgreifen. 

Personalvertretungskommission

Die Personalratswahlkämpfe und 
Schulungen der Personalräte wer-
den durch die Personalvertretungs-
kommission aktiv begleitet. Mit dem 
Fachwissen aus ihrer langjährigen Per-
sonalratsarbeit unterstützen die Mit-
glieder der Kommission die tägliche 
Arbeit der Personalräte und stehen ih-
nen mit Rat und Tat zur Seite. 

Die Kommission bestand aus folgen-
den Mitgliedern: Christoph Busch 
(Vorsitzender), Dieter Scholz (stell-

vertretender Vorsitzender), Monika 
Benze, Hans-Josef Franken (bis 2012), 
Ulrich Langner, Norbert Lütke, Gisbert 
Nolte, Moritz Pelzer und Paulina Lut 
(bis 2015).

PR-Wahlen in den Jobcentern

Auch in den Jobcentern finden regel-
mäßig Personalratswahlen statt. Im 
Frühjahr 2011 wurde gewählt. Bereits 
im Vorfeld wurden mögliche Kandida-
tinnen und Kandidaten in Schulungen 
über ihre künftigen Aufgaben infor-
miert. Auch für die Wahlvorstände in 
den Jobcentern bot die komba gewerk-
schaft nrw Informationsveranstaltun-
gen zum Thema an.
Zahlreiche Kandidatinnen und Kan- 
didaten der komba nrw stellten sich 
zur Wahl. Dabei gab es in vielen Job-
centern Listenverbindungen mit den 
anderen in den Jobcentern beheima-
teten dbb Gewerkschaften vbba (Ge-
werkschaft Arbeit und Soziales) und 
GdS (Gewerkschaft der Sozialversiche-
rung). Durch den gemeinsam geführ-
ten Wahlkampf erzielten die Listenver-

bindungen gute Stimmergebnisse und 
somit eine große Anzahl von Personal-
ratssitzen. 

Im Zeitraum vom 1. März bis 31. Mai 
2016 wird in den Jobcentern erneut 
gewählt. Aufgrund der positiven Er-
fahrungen werden auch 2016 Listen-
verbindungen zwischen den dbb Ge-
werkschaften komba, vbba und GdS 
angestrebt. Auf Basis eines gemein-
samen Wahlkampfkonzeptes und mit 
aufeinander abgestimmten Werbe-
mitteln ziehen die Kandidatinnen und 
Kandidaten in den Wahlkampf. 

Die Wahlvorstände werden dabei von 
der dbb akademie in Schulungen auf 
ihre Arbeit vorbereitet. Mit Unterstüt-
zung der komba Landesgeschäftsstelle 
in Köln sowie den Orts- und Kreisver-
bänden soll die Anzahl der Sitze in 
den Personalräten der Jobcenter 2016 
noch weiter ausgebaut werden.

Betriebsratswahlen 2014

In Krankenhäusern, an Flughäfen, in 
den Stadtwerken und anderen kom-
munalen Betrieben treten komba-Be-
triebsräte für die Interessen der Be-
schäftigten ein. 2014 stellten sich 
wieder zahlreiche Kandidatinnen und 
Kandidaten der komba gewerkschaft 
nrw in den kommunalen Betrieben zur 
Wahl. Auf den Wahlkampf und die Ar-
beit danach bereiteten sie sich in fach-
spezifischen Schulungen vo . 

Die Landesgeschäftsstelle stellte dar-
über hinaus für die Wahlkampfphase 
vielfältige Materialien zur Verfügung. 
Durch einen engagierten Wahlkampf 
mit guten Argumenten gewann die 
komba gewerkschaft nrw gegenüber 
der Wahl im Jahr 2010 weitere Sitze. 

Außerdem stattet die Rechtsabtei-
lung die Betriebsratsmitglieder mit 
weiteren Informationen zur aktuellen 
Rechtsprechung und Neuerungen im 
Tarifrecht aus. Zusätzlich fließen In-
formationen aus der Arbeit der Fach-
bereiche Ver- und Entsorgung sowie 
Gesundheit in die Betriebsratsarbeit 
mit ein.

Auch die Neugründung von Betriebs-
räten wird von der Rechtsabteilung 
unterstützt und begleitet.

Wahlplakat zu den Betriebsratswahlen 2014

dbb Logo zu den PR-Wahlen Jobcenter 2016
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Sicher gut beraten: Rechtsbera-
tung und -schutz der komba ge-
werkschaft nrw

Die Mitglieder der komba gewerk-
schaft nrw haben in allen Fragen rund 
um ihr Arbeits- oder Beamtenverhält-
nis Anspruch auf Rechtsberatung und 
-schutz im Rahmen der Rechtsschutz-
ordnung der komba nrw. 

komba Service: Umfassender Mitglie-
derschutz durch Beratung und Infor-
mation

Die Rechtsanfragen der Mitglieder 
werden in der Regel per E-Mail an die 
Rechtsabteilung gerichtet. Auch An-
fragen per Brief oder Fax sind üblich. 
Für den kurzen Draht zur Rechtsabtei-
lung stehen die vier Juristen Eckhard 

Schwill, Michael Bublies, Manuela 
Winkler-Odenthal und Silke Anlauf 
auch telefonisch zur Verfügung. 

Gerade die Personal- und Betriebsräte 
nutzen die telefonische Rechtsaus-
kunft häufig. Die schriftlichen Rechts-
anfragen werden durch entsprechende 
Rechtsgutachten beantwortet. Sofern 
notwendig, vertreten die Juristinnen 
und Juristen der komba gewerkschaft 
nrw einzelne Mitglieder unmittelbar 
gegenüber ihrem Arbeitgeber oder 
Dienstherrn. Die Arbeit der Juristinnen 
und Juristen umfasst die Beratung der 
Mitglieder, die Vertretung der Interes-
sen des Mitglieds gegenüber dem Ar- 

beitgeber bzw. Dienstherrn sowie die 
rechtliche Vertretung in Vorverfahren.

Sollte ein Verfahren vor dem Arbeits-, 
Verwaltungs- oder Sozialgericht not-
wendig werden, prüfen die Juristinnen 
und Juristen der Rechtsabteilung die 
Erfolgsaussichten. Denn nur, wenn ein 
Klageverfahren hinreichend Aussicht 
auf Erfolg bietet, kann hierfür nach 
der Rechtsschutzordnung der komba 
gewerkschaft nrw Verfahrensrechts-
schutz gewährt werden. Werden hin-
reichende Erfolgsaussichten festge-
stellt, dann wird die Angelegenheit in 
der Regel an das dbb Dienstleistungs-
zentrum in Bonn weitergeleitet. So 
wird sichergestellt, dass die Mitglieder 
nicht in aussichtslose Prozesse gehen. 
Die Rechtsberatung und rechtliche 
Vertretung durch die Juristinnen und 
Juristen der Rechtsabteilung und er-

gänzend des Dienstleistungszentrums 
gewährleistet für die komba-Mitglie-
der einen umfassenden berufsbezoge-
nen Rechtsschutz und entsprechende 
Sicherheit.

Die Personal- und Betriebsräte er-
halten regelmäßig per Mailversand 
von der Rechtsabteilung schriftliche 
Personalrats- und Betriebsrats-Infos 
über Neuerungen oder Änderungen 
in rechtlichen Angelegenheiten der 
Beschäftigten oder des Personalver-
tretungsrechts bzw. des Betriebs-
verfassungsrechts. Zudem bietet die 
Rechtsabteilung per E-Mail-Newslet-
ter regelmäßig spezielle Informatio-

nen für den Beamtenbereich, den Be-
reich Feuerwehr und Rettungsdienst, 
die Jobcenter und den Bereich des 
Schwerbehindertenrechts an.

Den Schwerpunkt der Rechtsauskünf-
te und Hilfestellungen im Beamtenbe-
reich bilden Konkurrentenstreitverfah-
ren, dienstliche Beurteilungen sowie 
Fragen aus dem Beihilfebereich. Die 
Rechtsabteilung leitete zwischen 2011 
und 2016 Musterverfahren zu den 
Themen „Amtsangemessene Alimen-
tation“ oder „Altersdiskriminierende 
Besoldung“ ein und begleitete diese. 
Im Bereich des Arbeits- und Tarifrechts 
spielen beispielsweise Kündigungen 
und Abmahnungen eine große Rolle. 
Einen breiten Raum nimmt zudem die 
Überprüfung von Eingruppierungen 
sowie die Frage der Zulässigkeit von 
Befristungen von Arbeitsverträgen 
ein. Daneben werden allgemeine ar-

beits- und tarifrechtliche Fragen der 
Mitglieder beantwortet. 

In der täglichen Praxis nimmt die 
Rechtsberatung der Personal- und Be-
triebsräte einen hohen Zeitanteil ein. 
Sehr zeitnah werden die Anfragen zum 
Bestehen von Beteiligungsrechten und  
Verfahrensfragen beantwortet. In Ein-
zelfällen erfolgt eine Beratung der Be-
triebs- und Personalräte vor Ort, indem 
die komba-Juristinnen und Juristen an 
den jeweiligen Sitzungen teilnehmen 
oder auch die Verhandlungen mit dem 
Dienstherrn oder Arbeitgeber persön-
lich begleiten. 

Rechtsberatung und -schutz
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Die komba jugend nrw ist die selbst-
ständige Jugendorganisation der kom-
ba gewerkschaft nrw. Sie setzt sich für 
die Interessen der jungen Beschäftig-
ten aus allen Berufszweigen der Kom-
munen, privatisierten Dienstleistungs-
unternehmen und des Landes ein. Alle 
Mitglieder bis zur Vollendung des 30. 
Lebensjahres gehören kraft Satzung 
zur komba jugend. Die Geschäftsfüh-
rung wird durch die Landesjugendlei-
tung ausgeübt. 

Neben der Landesjugendleitung als 
Vorstand der komba jugend nrw gibt 
es den Landesjugendausschuss als Fo-
rum für gewerkschaftliche Mitarbeit. 
Er findet in der Regel zweimal im Jahr 
statt. Außerdem treffen sich Landes-
jugendleitung und Delegierte aus den 
Jugendgruppen alle drei Jahre zum 
Landesjugendtag, dem höchsten Org-
an der komba jugend nrw. Dort wird 
die Landesjugendleitung gewählt und 
über Zielsetzungen der weiteren Ar-
beit diskutiert.

Die örtliche Jugendarbeit ist die Basis 
jeder Gewerkschaftsarbeit. Derzeit 
gibt es in Nordrhein-Westfalen über 
3.500 Mitglieder in mehr als 40 Ju-
gendgruppen.

Personell gut aufgestellt 

Im Berichtszeitraum fanden zwei Lan-
desjugendtage statt, die personelle 
Veränderungen mit sich brachten.

Beim 19. Landesjugendtag 2012 in 
Neuss wurde Christian Dröttboom 
(Nettetal, Bonn) zum Vorsitzenden 
wiedergewählt. Er hat das Amt von 
Ansgar Günther (Mönchengladbach) 
bereits auf dem Landesjugendaus-
schuss im Herbst 2011 übernommen. 
In seiner Funktion als erster Stellver-
treter wurde Norman Rosenland geb. 
Schmidt (Bielefeld) bestätigt. Seit 
dem Landesjugendtag werden nach 
Satzungsänderung zukünftig die Bei-
sitzerinnen und Beisitzer als stellver-
tretende Vorsitzende bezeichnet. Ge-
wählt wurden: Alexander Dick (Bonn), 
Lorena Lerche (Dortmund), Paulina Lut 

(Aachen Stadt), Daniela Möller (Rhein-
Kreis Neuss) und Nicole Regert (Dort-
mund). 

Ab Herbst 2012 unterstützte Anne-Ka-

trin Gering (Remscheid) für Nicole 
Regert das Team. Norman Rosenland 
schied im Herbst 2013 aus, um sich 
dem Amt als Bundesjugendleiter zu 
widmen. Das Amt des ersten stellver-
tretenden Vorsitzenden ging an Al-
exander Dick. Daniela Möller schied 
im Laufe des Jahres 2013 aus per-
sönlichen Gründen aus der Landesju-
gendleitung aus. Beim Landesjugend-
ausschuss im Oktober 2013 rückten 
Sebastian Schallau (Warendorf) und 
Moritz Pelzer (Rhein-Erft-Kreis) in die 
Landesjugendleitung nach. 

Mit Judith Pickartz (Duisburg) und Va-
lentina van Dornick (Willich) kamen 
auf dem 20. Landesjugendtag 2015 
in Bochum zwei neue Gesichter in die  
Landesjugendleitung. Christian Drött-
boom wurde im Amt als Landesvorsit-
zender und Alexander Dick als erster 
stellvertretender  Vorsitzender bestä-
tigt. Außerdem wurden gewählt: Pau-
lina Lut , Moritz Pelzer und Sebastian 
Schallau. Lorena Lerche und Anne-Kat-
rin Gering stellten sich nicht mehr zur 
Wahl. 

Vielfältiges Themenspektrum: Von B 
wie Bachelor bis W wie Wahlen

Mit abwechslungsreichen Seminaren 
macht die komba jugend nrw fit für 
den Studien- und Berufsalltag. Ein be-
sonderer Schwerpunkt lag im Berichts-
zeitraum auf den Bachelorprüfungs-
vorbereitungen. Durch die Umstellung 
der Studienform auf Bachelor/Master 
war es nötig, das Seminarprogramm 
an die neuen Bedürfnisse anzupassen 
und entsprechend umzugestalten. 

komba jugend nrw: mehr als Du denkst!

Landesjugendleitung 2015 (v.l.): Sebastian Schallau, Valentina van Dornick, Alexander Dick, Judith 
Pickartz, Christian Dröttboom, Paulina Lut, Moritz Pelzer
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Die neuen Kurse wurden erfolgreich 
aufgenommen und etablierten sich 
schnell als fester Bestandteil des Semi-
narprogramms.

Darüber hinaus hat die komba jugend 
nrw sich das Thema Vielfalt auf die 
Agenda geschrieben. Unter dem Mot-
to „Der öffentliche Dienst: Einer für 
ALLE?!“ widmete sich der 20. Landes-
jugendtag im Jahr 2015 genau diesem 
Aspekt. Die Jugendorganisation der 
komba nrw hat es sich zum Ziel ge-
setzt, die Themen Inklusion, Gleichstel-
lung, sexuelle Identität und Migration 
im öffentlichen Dienst aufzunehmen 
und so dazu beizutragen, Dialoge an-
zustoßen und Aufklärung zu leisten. 
Auch beim Christopher Street Day in 
Köln zeigten die Mitglieder bei der 
Demo durch die Innenstadt Flagge und 

bekannten Farbe, damit der öffentliche 
Dienst tatsächlich ein bunter öffentli-
cher Dienst ist – eben „Einer für ALLE!“. 
Da es sich beim Aspekt Vielfalt um ein 
Thema handelt, das nie erschöpfend 
bearbeitet ist, wird die komba jugend 
nrw dieses auch in Zukunft intensiv 
weiter verfolgen – auch und gerade 
vor dem Hintergrund der anhaltenden 
Flüchtlingssituation. 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt 
im Berichtszeitraum waren die Wah-
len zur Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV). Die Wahlen finden
alle zwei Jahre statt. Auch 2013 und 

2015 konnten die komba-Kandidatin-
nen und Kandidaten wieder Erfolge er-
zielen. Bei der letzten Wahl gewannen 
die komba-Mitglieder weitere Sitze 
und Mehrheiten in den JAV. 

Zusammenarbeit mit der komba nrw: 
Vertrauensvoll und gewinnbringend 

Gewerkschaft ohne Jugend geht nicht, 
denn die Jugendorganisation leistet 
einen unverzichtbaren Beitrag zur ge-
samtgewerkschaftlichen Arbeit. Auch 
im Zeitraum von 2011 bis 2016 war 
das Verhältnis zwischen der komba 
nrw und der komba jugend nrw durch 
eine vertrauensvolle Zusammenar-
beit und den gemeinsamen Willen, 
die komba voranzubringen, geprägt. 
Die kontinuierlich steigende Zahl der 
Jugendgruppen und die gestiegene 
Anzahl an jungen kombanerinnen und 
kombanern sind nur zwei der Indika-
toren für die erfolgreiche Arbeit der 
komba jugend nrw. 
Die ausführliche Arbeit der komba ju-
gend nrw dokumentiert ein eigener 
Geschäftsbericht, der zum Landesju-
gendtag 2015 erschienen ist. 

Zur Website der komba jugend nrw: QR-Code 
einscannen.

Alternativ folgende URL eingeben: 
www.komba-jugend-nrw.de

Logo zum Landesjugendtag 2015

Fachbereiche, Kommissionen, Arbeitskreise

In Fachbereichen, Kommissionen und 
Arbeitskreisen setzen sich komba-Mit-
glieder fachspezifisch mit aktuellen 
gewerkschaftspolitischen Fragestel-
lungen und Herausforderungen aus 
ihrem jeweiligen Spezialgebiet ausei-
nander. 

Fachbereich Erziehung

Die Vorstandsmitglieder des Fachbe-
reichs Erziehung (FBE) trafen sich jähr-
lich zu vier ordentlichen Sitzungen so-
wie einer Klausursitzung.

Marieluise Baumeister führte den 
Fachbereich als Vorsitzende bis Sep-

tember 2015. Sie verließ das Gremium 
nach jahrelangem Engagement. Ihre 
Stellvertreterin Judith Norden legte im 
September 2015 ihr Amt aus berufl -
chen Gründen nieder, blieb aber Vor-
standsmitglied. Als neue Vorsitzende 
des FBE wurde Sabine Przygodda und 
zu ihrer Stellvertreterin Annette Horst-
kotte gewählt. Weitere Mitglieder wa-
ren Ingo Bings, Inge Förster und Petra 
Zahn.
Der FBE pflegte einen intensiven Aus-
tausch mit verschiedenen Gremien 
auf Landes- und Bundesebene in den 
Bereichen Gewerkschaft und Politik. 
Hierzu zählte das Forum „Förderung 
von Kindern“, in dem landesweit über 
30 Verbände vertreten sind.

Zweites KiBiz-Änderungsgesetz
 
Die Änderungen rund um das Kinder-
bildungsgesetz (KiBiz) begleiteten die 
Arbeit des Fachbereiches im Berichts-
zeitraum. Die ersten Gesetzesände-
rungen des KiBiz traten 2011 in Kraft. 
Seit diesem Zeitpunkt fordert der 
Fachbereich weitere Reformschritte 
und beschäftigte sich unter anderem 
intensiv mit dem Fachkräftemangel in 
den KiTas, einer Verbesserung des Be-
treuungsschlüssels, einer qualifizie -
teren Ausbildung und einer höheren 
Dotierung. Nach Meinung des FBE sind 
mehr Zeit und mehr Personal für eine 
umfangreiche Betreuung der Kinder 
zwingend erforderlich. 
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Im Dezember 2013 nahmen Marie-
luise Baumeister, Fachbereichsrefe-
rentin Susanne Windgassen und die 
stellvertretende Landesvorsitzende 
Susanne Köllner an der Vorstellung 
und Diskussion der nächsten Stufe der 
KiBiz-Revision im Landtag NRW mit 
der damaligen Ministerin Ute Schäfer 
(SPD) teil. Mit der Stellungnahme zum 
Referentenentwurf des Zweiten Ki-
Biz-Änderungsgesetzes setzte sich der 
FBE im Januar 2014 unter Mitwirkung 
zahlreicher Erzieherinnen aus den 
örtlichen Kitas auseinander. Diverse 
Änderungsvorschläge und klare Forde-
rungen der komba gewerkschaft nrw 
wurden zusammengetragen und im 
Rahmen eines Beteiligungsverfahrens 
für Verbände beim Ministerium für Fa-
milie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
eingereicht. Das Zweite KiBiz-Ände-
rungsgesetz trat 2014 in Kraft. Trotz 
vieler Verbesserungen gibt es weiter 
grundlegende Forderungen des Fach-
bereiches unter  anderem nach höhe-
ren Investitionen, einem Ausbau von 
Qualitätsstandards und mehr Personal. 

Tarifverhandlungen SuE 

Der Fachbereich setzte sich 2015 nach-

drücklich mit den inhaltlichen Themen 
der Tarifverhandlungen im Sozial- und 
Erziehungsdienst (SuE) auseinander – 
insbesondere  mit der Wertschätzung 

des Berufsbildes in der Öffentlichkeit. 
Dazu gehörten die Teilnahme an zahl-
reichen Informationsveranstaltungen, 
Demonstrationen, Wertschätzungs-
tagen und Streikleitertreffen. Zudem 
bot der FBE zwei Seminare zum The-
ma „Arbeits- und Tarifrecht für päda-

gogische Fachkräfte in den Kitas“ an. 
Neben allgemeinen arbeitsrechtlichen 
Fragen wurde der aktuelle Stand der 
Tarifverhandlungen thematisiert.

Tagungen, Seminare und Veranstal-
tungen

Diverse Fachtagungen und Veranstal-
tungen fanden von 2011-2016 statt. 
Die Fachtagung „Arbeit in Kitas darf 
nicht krank machen“ 2013 in Werl 
thematisierte beispielsweise die Um-
setzung des Gesundheitstarifvertra-

ges im SuE. Als Gastreferent sprach 
Andreas Hemsing zum Thema „Ge-
sundheitliche Belastung von Mitarbei-
ter/innen in Kitas“.

Die Fachtagung 2014 in Soest stand 
unter dem Motto „Inklusion in Kitas: 
Zusammen lernen - Zusammen wach-
sen“. Die Teilnehmer/innen befassten 
sich mit den Grundlagen inklusiver 
Elementarpädagogik und setzten sich 
kritisch mit Theorie und Praxis der In-
klusion auseinander.

In zwei Fachseminaren beschäftigte 
sich der FBE 2015 intensiv mit dem 
Thema „Hochsensible Kinder“. Über 
Erkennungsmerkmale, Auswirkun-
gen und Unterstützungsmöglichkei-
ten sprachen die Teilnehmenden bei 
einem Grundlagenseminar im April 
in Hitdorf. Im November ermöglichte 
ein Vertiefungsseminar in Köln den 
Teilnehmer/innen dann eine konkrete 
Fallbearbeitung. Bereits 2013 griff der 
FBE das Thema „Hochsensibilität“ er-Großdemonstration zu den Tarifverhandlungen SuE Bonn, Mai 2015
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folgreich auf. Die Veranstaltungsreihe 
2013 fand mit örtlicher Unterstützung 
in Mönchengladbach, Köln und Bonn 
statt. 

„Männer in Kitas“ – ein Thema, dem der 
FBE in Veranstaltungen immer wieder 
nachgeht: 2014 mit den Schwerpunk-
ten „Akzeptanz der Unterschiedlich-
keiten, Perspektiven für Erzieher, Um-
gang mit dem Generalverdacht“ und 
anschließender Diskussion über ge-
werkschaftliche Positionen. Bei einer 
zweiten Veranstaltung stand 2015 der 
Umgang mit sensiblen Situationen im 
Berufsalltag im Fokus, verbunden mit 
Gesprächen über Voraussetzungen für 
mehr Personal in Kitas.

Wie sich die tägliche Arbeit in KiTas 
visuell darstellen lässt und wie  
die KiTa-Beschäftigten Computerpro- 
gramme zur Unterstützung ihrer Ar-
beit nutzen können, lernten die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in zwei 
PC-Seminaren („Tipps und Tricks mit 
Word“, 2013 und „PowerPoint“, 2014) 
in Königswinter.

Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation 
und Werbung

Die Vorstandsmitglieder nahmen öf-
fentliche Termine wahr, besuchten 
Teilpersonalversammlungen, hielten 
Fachvorträge und gaben Stellungnah-
men zu aktuellen Themen. Im August 
2014 gab Marieluise Baumeister im 
WDR Fernsehen ein Interview zum 
Thema „Betreuung U3 – aktuelle Situ-
ation in den Kitas aus gewerkschaft-
licher Sicht“. Anfang Oktober 2014 
nahm sie an der Podiumsdiskussion 
des dbb Hearings Fachkräftemangel 
„Team Öffentlicher Dienst sucht Ver-
stärkung“ in Berlin teil. Ingo Bings 
leitete 2015 einen Workshop zum The-
ma „Welche Gesundheit braucht eine 
Kita“, der im Rahmen des Kongresses 
„Gemeinsam für eine `gute´ Kita“- mit 
der Bertelsmann Stiftung in Mühl-
heim/Ruhr stattfand. 

Als Werbemittel nutzt der FBE unter 
anderem seit 2013 schwarze Stoffbeu-
tel mit eigenem Logo sowie Fachbe-
reichsflye . Traditionell wurde jährlich 
ein Plakat zum Weltkindertag in Ko-
operation mit den anderen Landesge-
werkschaften veröffentlicht. Ebenso 

wurde ein Mailverteiler speziell für Be-
schäftigte im Sozial- und Erziehungs-
dienst eingerichtet, über den aktuelle 
Infos verschickt werden.

Fachbereich Feuerwehr und 
Rettungsdienst 

Der Fachbereich Feuerwehr und Ret-
tungsdienst ist der mitgliederstärkste 
Fachbereich in der komba gewerk-
schaft nrw. Eine stetig steigende Mit-
gliederzahl untermauert seine erfolg-
reiche Arbeit. 

komba: Die Feuerwehrgewerkschaft in 
NRW

Der Vorstand des Fachbereichs be-
stand im Berichtszeitraum aus folgen-
den Kollegen: Norbert Brewer (Vorsit-
zender von Juni 2011 bis April 2013), 
Thorsten Fuchs (Vorsitzender von April 

2013 bis März 2014), Valentino Tagli-
afier o (Vorsitzender ab März 2014), 
Dirk Stratmann (stellvertretender Vor-
sitzender), Bernd Schulzki, Peter Gra-
fenschaefer, Dr. Andreas Bräutigam 
(seit März 2014) und Sebastian Willer 
(Vertreter Rettungsdienst).

Der Fachbereichsvorstand berät ge-
meinsam mit den Juristen der Rechts-
abteilung die komba-Mitglieder in den 
Feuerwehren und Rettungsdiensten. 
Mit fachlicher Kompetenz und lang-
jähriger Erfahrung leisteten sie in vie-
len Fällen Hilfestellungen, um Proble-
me vor Ort zu lösen. 

Arbeitsprogramm des Fachbereichs 
Feuerwehr und Rettungsdienst

Der Fachbereichsvorstand hat ein Ar-
beitsprogramm mit Forderungen er-
stellt, die er in zahlreichen Gesprächen 
mit Vertretern des Innenministeriums 
sowie der politischen Parteien im 

Plakat Weltkindertag 2013
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nordrhein-westfälischen Landtag vor-
stellte. 

Zu den wesentlichen Punkten zählten:
 ▪ Einführung und Beibehaltung der  

 flächendeckenden durchschnittli- 
 chen 48-Stunden-Wochenhöchstar- 
 beitszeit bei den Feuerwehren,
 ▪ Erhaltung des 24-Stunden-Dienstes  

 in den Feuerwehren, wo er sich be- 
 währt hat,
 ▪ Wiederherstellung der Ruhegehalt- 

 fähigkeit der Feuerwehrzulage,
 ▪ Verbesserungen der Durchlässigkeit 

 der Laufbahnen bei der Feuerwehr, 
 ▪ Ausbildung in einem Beamtenver- 

 hältnis auf Probe und nicht wie bis- 
 her in einem Anwärterbeamtenver- 
 hältnis,
 ▪ Beibehaltung der Lebensarbeitszeit- 

 grenze von 60 Jahren für alle Lauf- 
 bahngruppen des feuerwehrtechni- 
 schen Dienstes,
 ▪ Verbesserte Eingruppierung von  

 Rettungsassistentinnen/Rettung- 
 sassistenten. 

Freizeitausgleich und Entschädigung 
aufgrund EU-Rechtsprechung 

Einen Schwerpunkt der Arbeit in den 
Jahren 2011, 2012 und 2013 bildeten 
die Verhandlungen zum Freizeitaus-

gleich und zur Entschädigung von 
Mehrarbeit. In einem Musterverfah-
ren der komba gewerkschaft nrw ent-
schied das Bundesverwaltungsgericht 
mit Urteil vom 29. September 2011, 
dass dem Kläger ein Anspruch auf Frei-
zeitausgleich für die rechtswidrig über 
die wöchentliche Höchstarbeitszeit-
grenze von 48 Stunden hinaus geleis-
tete Mehrarbeit zusteht. 

Dieses Urteil nahmen die Mitglie-
der des Fachbereichs zum Anlass, mit 
Vertretern der kommunalen Spitzen-
verbände über die Umsetzung der 

Entscheidung zu diskutieren. Darüber 
hinaus erarbeiteten sie Hinweise zur 
Durchführung des Beschlusses, um 
Folgeprozesse zu vermeiden. Ein wei-
teres Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtes vom 26. Juli 2012 legte die 
Höhe des finanziellen Anspruches des 
Beamten fest, der über die wöchent-
liche Höchstarbeitszeitgrenze hinaus 
seinen Dienst geleistet hat. 

Auf Basis der Rechtsprechung des Bun-
desverwaltungsgerichtes nahm die 
komba gewerkschaft nrw Verhand-
lungen mit einzelnen Feuerwehren 
auf, um eine gerechte Entschädigung 
für die Zuvielarbeit zu erhalten. Zur 
Vermeidung einer Vielzahl von Pro-
zessen wurden mit Unterstützung der 
komba gewerkschaft nrw Vergleiche 
abgeschlossen, die erhebliche finanz -
elle Entschädigungen für die einzelnen 
Feuerwehrbeamten zur Folge hatten. 
Während dieser Zeit unterstützten 
und begleiteten Protestaktionen der 
Feuerwehrbeamten die Verhandlun-
gen. 

So hielten die Feuerwehrkräfte bei-
spielsweise eine 24-Stunden-Mahn-
wache vor dem Krefelder Rathaus und 
machten die Politik auf die Notwendig-
keit einer Entschädigung aufmerksam. 

In den Verhandlungen der komba ge-
werkschaft nrw wurden insgesamt 
mehr als 26 Millionen Euro an Entschä-
digungszahlungen für die Feuerwehr-
beamtinnen und -beamten erzielt. 
Dieses gute Ergebnis ist vor allem der 
Arbeit des Fachbereichsvorstandes zu 
verdanken. 

Protestkundgebung der Berufsfeuerwehr in Viersen, Juli 2013
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Protestkundgebung der Berufsfeuerwehr in Gütersloh, Juni 2013
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Arbeitszeit bei der Feuerwehr

Ein Dauerthema in den Beratungen 
des Fachbereichsvorstandes war die 
Umsetzung der 48-Stunden-Woche 
bei den Feuerwehren. Nachdem sich 
die Landesregierung im Jahr 2013 
nicht deutlich für eine Verlängerung 
der Zahlung von opt-out über das Jahr 
2013 hinaus äußerte, empfahl der 
Fachbereich seinen Mitgliedern, die 
sogenannte opt-out Vereinbarung zu 
widerrufen. Ziel des Widerrufs war es, 
ab dem 1. Januar 2014 die Anwendung 
der 48-Stunden-Woche durchzuset-
zen.  
Da viele Feuerwehrbeamte diesem 
Aufruf folgten, war eine große An-
zahl an Feuerwehren gezwungen, die 
Dienstpläne auf die durchschnittliche 
Wochenarbeitszeit von 48 Stunden 

umzustellen. Damit verbundene Fra-
gen beantworteten die Mitglieder des 
Fachbereichsvorstandes. 

Neues Notfallsanitätergesetz

Frühzeitig schalteten sich die Vertre-
ter der komba nrw in die Gesetzesbe-
ratung zum Notfallsanitätergesetz ein. 
In Anhörungen beim Bundesgesund-
heitsministerium sowie in einer Exper-
tenrunde im Gesundheitsausschuss 
des Bundestages nahm die komba ge-
werkschaft Stellung und gab Hinweise 
zur Abfassung des Gesetzes und der 
Ausbildungsverordnung. 

Beratungen zum Rettungsdienstge-
setz und FSHG (neu: BHKG)

Im Vorfeld der Beratungen zum Ge-
setz zur Neuregelung des Brand-
schutzes, der Hilfeleistung und des 
Katastrophenschutzes (BHKG) nahm 
der Fachbereichsvorstand Kontakt zu 
den kommunalen Spitzenverbänden 
sowie dem Verband der Feuerwehren 
(VdF), der Arbeitsgemeinschaft der 
Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF), 

der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der 
hauptamtlichen Wachen (AGHF) und 
dem Werkfeuerwehrverband auf, um 
eine gemeinsame Stellungnahme zu 
den beiden Gesetzen zu erarbeiten. 
Diese Zusammenarbeit erwies sich als 
sehr konstruktiv. In den gemeinsamen 
Beratungen erzielten die Beteiligten 
einen breiten Konsens bezüglich der 
Forderungen, wobei die Positionen der 
komba gewerkschaft nrw im Wesentli-
chen aufgenommen wurden. Im Rah-
men der Beratungen zeigte sich, wie 
wichtig die Zusammenarbeit mit den 
Institutionen ist. 

Im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung flossen bereits wesentliche For-
derungen der komba nrw mit ein. 
Dennoch blieben einige Punkte unge-
klärt, die einen erheblichen Einsatz des 

Fachbereichsvorstandes erforderten. 
In Gesprächen mit den Landtagsfrakti-
onen von Bündnis 90/Die Grünen, der 
CDU, FDP und SPD haben die Mitglie-
der des Fachbereiches unter anderem 
deutlich gemacht, dass eine Öffnung 
der Werkfeuerwehren für private Si-
cherheitsunternehmen von der komba 
gewerkschaft nrw abgelehnt wird. 
In dem neuen BHKG, das am 1. Januar 

2016 in Kraft trat, wurde die Öffnung 
der Werkfeuerwehren für private Si-
cherheitsunternehmen nicht aufge-
nommen und damit die wesentlichen 
Forderungen der komba nrw erfüllt.

Feuerwehrtagungen der komba ge-
werkschaft

Im Berichtszeitraum fanden die Feuer-
wehrtagungen 2011 in Bergisch Glad-
bach, 2012 in Bocholt, 2013 in Mülheim 
an der Ruhr, 2014 in Recklinghausen 
und 2015 in Duisburg  statt. An den Ta-
gungen nahmen jeweils rund 200 bis 
250 Kolleginnen und Kollegen teil, um 
sich über Aktuelles zu informieren und 
in Podiumsdiskussionen mit Vertre-
tern der Politik zu diskutieren. Ein wei-
teres Ziel der jährlichen Veranstaltung 
ist der Austausch der Feuerwehrkräfte 
untereinander. 

Unterstützung von Sportveranstaltun-
gen 

Die Feuerwehr hilft und das nicht nur, 
wenn es brennt. Im Berichtszeitraum 
unterstützten die Kolleginnen und 
Kollegen beispielsweise die Landes-
sportmeisterschaften der Feuerweh-
ren in Nordrhein-Westfalen. 

Schon traditionell versorgte der Fach-
bereich die Teilnehmer des von der 
Berufsfeuerwehr Düsseldorf ins Leben 
gerufenen Skyrun mit Verpflegung.
Darüber hinaus wurden weitere unter-
schiedliche Feuerwehrsportmeister-
schaften mit Geld- und Sachspenden 
unterstützt.
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Mitglieder des komba Ortsverbandes Duisburg, PR-Wahlen 2012
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Fachbereich Gesundheit

Der Berichtszeitraum war – wie auch 
die Jahre zuvor – geprägt von den Dau-
erthemen deutsche Krankenhaus(un-
ter)finanzierung  Arbeitsbedingungen 
in der Pflege und die weiter abneh-
mende Qualität der krankenhäusli-
chen Pflege aufgrund der schlechten 
Rahmenbedingungen. Der Fachbe-
reich setzte sich mit all diesen The-
menblöcken intensiv auseinander und 
bezog Position zu den einzelnen Berei-
chen. 

Dem Fachbereich gehörten im Be-
richtszeitraum folgende Mitglieder an:  
Michael Lenser (Vorsitzender), Michael 
Kehren (stellvertretender Vorsitzen-
der), Michael Grühn, Bernd Hirsekorn, 
Thomas Stiefelhagen, Anja Georg (zeit-
weise), Petra Wissmann (zeitweise), 
Karlheinz Semmler (kooptiert, vdla).

Stellungnahmen und Positionen 

Nach wie vor fordert der Fachbereich 
eine bedarfsgerechte Finanzierung der 
Betriebs- und Investitionskosten. Das 
Gremium hat darüber hinaus konse-
quent für eine verbindliche Personal-
quote aufgrund des chronischen Pfl -
gepersonalmangels auf den Stationen 
plädiert. Kernproblem ist und bleibt 
nach Ansicht des Fachbereiches die 
gesetzliche Krankenhausfinanzierung  
die es zu ändern gilt, damit entspre-
chend notwendiges Personal außer-
halb der Fallpauschalen refinanzie t 
wird. 

Die Änderung des Krankenhausge-
staltungsgesetz NRW (KHGG NRW) 
in 2014/2015 bewertete der Fachbe-
reich im Rahmen einer Stellungnahme 
als falsches Signal, da den Kranken-
häusern nicht zuletzt ein unnötiges 
„Mehr“ an Bürokratie auferlegt wird. 
Notwendige Zeit und finanzielle Mit-
tel, die für die Krankenhausversorgung 
zwingend erforderlich sind, werden 
den ohnehin schon stark angeschlage-
nen Kliniken weiter entzogen.    

Die Errichtung von Landespflegeka -

mern als selbstbestimmte Eigenver-
waltung der Pflegeberu e wurde in 
den vergangenen Jahren in vielen 
Bundesländern – teilweise kontrovers 
– diskutiert. Die komba-Fachbereiche 
Gesundheit haben sich auf Bundes- 
und NRW-Ebene für die Einrichtung 
ausgesprochen. Gründe dafür: Die 
berufspolitischen Themen können 
nach komba-Sicht mit einer Kammer 
besser und einheitlicher belegt wer-
den und würden nicht mehr allein am 
politischen „grünen“ Tisch erfolgen. 
Es bleiben die ersten Erfahrungen aus 
Rheinland-Pfalz abzuwarten, das als 
erstes Bundesland 2016 mit der Pfl -

gekammer startet. Einer möglichen 
Konkurrenz zwischen Gewerkschaften 
und Pflegekammern sehen die Fachbe-
reiche gelassen entgegen. Sie ziehen 
eine klare Trennung zwischen Gewerk-
schafts- und Kammerarbeit. Beide 
Organisationen sind gleichermaßen 
wichtig und widmen sich unterschied-
lichen Arbeitsbereichen. Der Fachbe-
reich geht deshalb davon aus, dass es 
– trotz Pflic tmitgliedschaft und Kam-
merbeitrag – langfristig gesehen zu 
keiner nennenswerten Abwanderung 
von gewerkschaftlich organisierten 
Mitgliedern kommt. 

Was die Einkommensrunden betrifft, 
hatte der Fachbereich sich vor allem 
für den Erhalt der 38,5 Stunden-Wo-
che und die Erhöhung beziehungswei-
se die Angleichung des Nachtzuschla-
ges auf TVöD-Niveau ausgesprochen. 
In entsprechenden Streikaktionen 
machten die Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Gesundheitswesen auf  
ihre Forderungen aufmerksam. In der 
Einkommensrunde 2014 wurde der 
Nachtzuschlag auf 15 Prozent statt auf 
1,28 Euro je Stunde angehoben.   

Partnerschaften und Weiterbildung 

Dass der Fachbereich auch über die 
Landesgrenzen hinaus aktiv ist, zeigte 
sich in der Gründung einer gemeinsa-
men Arbeitsgruppe aus deutschen und 
niederländischen Gesundheitsgewerk-
schaften im Herbst 2011. In mehreren 
Treffen erarbeiteten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer einen Fragebogen, 
der unter den jeweiligen Mitgliedern 
verteilt wurde und die Arbeitsbedin-
gungen von knapp 700 Beschäftigten 
wiederspiegelte. Bei der Auswertung 
nannten die Teilnehmenden überein-
stimmend die herrschenden, teilweise 
miserablen Arbeitsbedingungen. Zu 
den Kritikpunkten zählten unter an-
derem die geringe Verlässlichkeit von 
Dienstplänen und der nicht angemes-

Kundgebung Kreiskrankenhaus Dormagen, März 2014

©
 k

om
b

a 
ge

w
er

ks
ch

af
t 

n
rw

Gesundheit

27



©
 e

la
b

or
ah

, f
ot

ol
ia

.c
om

sene Personalschlüssel. Die Fortset-
zung der Partnerschaft ist geplant. 

Im November 2013 veranstaltete der 
Fachbereich eine Betriebs- und Perso-
nalrätekonferenz zu Diskussionsthe-
men wie der Delegation ärztlicher Tä-
tigkeiten, Fremdfirmeneins tze in der 
Pflege und hausinterne Strukturände-
rungen. 

Themen aus den kommunalen Kran-
kenhäusern

Nachdem das Klinikum Niederberg/
Velbert gut und sozialverträglich aus 
der Insolvenz gefunden hatte und der 
Sanierungsplan lief, holte die mangel-
hafte Bausubstanz (Asbest) das Haus 
ein. Es kam zu einem strukturierten 
Bieterverfahren, da der Eigentümer die 
Bau-/Abrisskosten nicht mehr tragen 
konnte. Anfang 2016 endete das Bie-
terverfahren mit zwei Angeboten. Im 
Februar 2016 wurde dem Helios-Kon-
zern der Zuschlag erteilt. Die komba 
gewerkschaft nrw berät und unter-
stützt die Mitglieder vor Ort.

Der Sana Konzern hat nach Übernah-
me des Hauses in Düsseldorf weitere 
Teilbereiche ausgelagert. Die komba 
nrw stand ihren Mitgliedern im Pro-
zess zur Seite.

In Duisburg hat der Sana Konzern 
zwischenzeitlich die Mehrheitsanteile 
aufgekauft. Lediglich ein Prozent der 
Anteile verblieben bei der Stadt. Nach-
dem es zunächst zu keinen wesentli-
chen strukturellen Veränderungen vor 
Ort kam, stehen in 2016 nun die ers-
ten Schließungen und Ausgründungen 
von Teilbereichen an, die mehrere hun-
dert Beschäftigte betreffen. Aufgrund 
der dort herrschenden Personalpolitik 
begleitet die komba gewerkschaft nrw 
ihre Mitglieder und setzt sich für die 
Rechte der Beschäftigten ein. 

Im Klinikum Dortmund laufen die Ta-
rifverhandlungen für die Beschäftig-
ten der Service Do GmbH. Ziel ist der 
Abschluss eines Haustarifvertrages 
auf TVöD-Niveau.

Mit der ISB ambulante Dienste gGm-
bH in Düsseldorf fanden im Berichts-
zeitraum erste Gespräche über die Ge-

staltung von Arbeitsbedingungen und 
Eingruppierungsregelungen statt.

Fachbereich Ver- und Ent-
sorgung 

Die Beschäftigten im Ver- und Ent-
sorgungsbereich, darunter zahlreiche 
komba-Organisierte, spielen eine zen-
trale Rolle im Rahmen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge in Nordrhein-West-
falen. Sie versorgen die Bevölkerung 
mit Strom, Wärme, Gas, Wasser und 
entsorgen Abwasser und Abfall. Dabei 
sind sie mit zunehmend schwierigen 
Bedingungen sowohl rechtlicher als 
auch tatsächlicher Natur konfrontiert. 
Um die wachsenden Herausforde-
rungen zu meistern, unterstützt der 
Fachbereich Ver- und Entsorgung der 
komba gewerkschaft nrw die Beschäf-
tigten auf der politischen, tarifpoliti-
schen und betrieblichen Ebene. 
Dem Fachbereichsvorstand gehörten 
im Berichtszeitraum folgende Mit-
glieder an: Udo Stadler (Vorsitzender), 
Hans-Gregor Schielke (stellvertreten-
der Vorsitzender bis zum rentenbe-
dingten Ausscheiden im August 2015), 
Frank Fischer (stellvertretender Vorsit-
zender), Klaus John, Sascha Loos, Rainer 
Dannhäuser, Peter Giesen, Hans-Gün-
ter Gores und Walter Berndgen.

Gewerkschaftspolitisches Engage-
ment 

Die politische Arbeit der komba nrw 
war gerade im Bereich Energiewirt-
schaft in ihrer ganzen Bandbreite 
gefordert. Die Vorstandsmitglieder 
setzten sich mit der von der Bundes-
regierung beschlossenen Energie-
wende und deren Auswirkungen auf 
die kommunalen Versorgungsunter-
nehmen/Stadtwerke intensiv ausei-

nander. Aufgrund der wachsenden 
Bedeutung von erneuerbaren Energi-
en und des zunehmenden Trends von 
fossilen Kraftwerksstillegungen, sahen 
die Fachbereichsmitglieder die Gefahr 
des Verlustes von Arbeitsplätzen in 
der kommunalen und privatisierten 
Stromversorgung. Deshalb beteiligten 
sich die Vorstandsmitglieder an der 
öffentlichen Konsultation des Bundes-
wirtschaftsministeriums durch Stel-
lungnahmen zum Grün-  und darauf 
aufbauend zum Weißbuch „Ein Strom-
markt für die Energiewende“. 

Damit war die politische Grundsatz-
frage verbunden, wie der zukünftige 
Strommarkt ausgestaltet werden soll. 
Der Fachbereich forderte von den po-
litisch Verantwortlichen klare Ent-
scheidungen, die den Beschäftigten 
und den komba-Mitgliedern ein an die 
Energiewende angepasstes Berufsle-
ben mit Perspektiven ermöglichen. Sie 
sprachen sich in ihren Stellungnahmen 
deutlich für die Versogungssicherheit 
als oberstes Kriterium einer künfti-
gen Ausgestaltung des Strommarktes 
aus und forderten die Schaffung eines 
dezentralen Kapazitätsmarktes. Denn 
die Aufgabe der Stadtwerke ist es, auf 
Basis der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge den Bürgern eine Versorgungssi-
cherheit und Netzstabilität zu fairen 
Preisen zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang muss auch die bal-

dige Integration der erneuerbaren 
Energien in Elektrizitätsnetze erfolgen, 
da ohne einen leitungsfähigen und 
intelligenten Netzausbau die Energie-
wende nicht gelingen kann. Bereits 
2016 plant die Bundesregierung die 
Durchführung des Gesetzgebungsver-
fahrens zum Strommarktgesetz. Der 
Fachbereich wird sich weiter intensiv 
mit diesem Thema auseinandersetzen 
und die Interessen der Beschäftigten 
vertreten. 

Ver- und Entsorgung
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Auch die Veränderungen in der Abfall-
wirtschaftsbranche beschäftigten die 
Vorstandsmitglieder zunehmend. Auf 
Grundlage des Koalitionsvertrags zwi-
schen CDU, CSU und SPD aus dem Jahr 
2013 („rechtliche Grundlagen zur Ein-
führung der gemeinsamen haushalts-
nahen Wertstofferfassung für Ver-
packungen und andere Wertstoffe“) 
plante die Bundesregierung einen Ent-
wurf zum Wertstoffgesetz, der sich im 
Ausarbeitungsprozess befindet. Ziel ist 
es, die Produktverantwortung der Her-
steller, die bisher nur für Verpackun-
gen gilt, auf sogenannte stoffgleiche 
Produkte, darunter Kunststoff, Metall 
und Verbunden, auszuweiten. Zukünf-
tig sollen demnach die Sammlung, 
Sortierung und Verwertung von Wert-
stoffen die Systembetreiber bei der 
Organisationsverantwortung einseitig 
begünstigen. Bei den öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträgern und 
Kommunen verbleibt allerdings nur 
noch ein Durchgriffsrecht in Form ei-
ner Festlegung der Sammelstruktur. 
Dies hat zur Folge, dass den kommu-
nalen Entsorgungsträgern lediglich 
das Recht eingeräumt wird zu ent-
scheiden, welche Tonnen genutzt und 
wie oft sie geleert werden. Als Kont-
rollorgan sollte darüber hinaus eine 
„Zentrale Stelle“ eingerichtet werden. 

Der Fachbereich kritisierte den Gesetz-
entwurf als ungeeignet, die Probleme 
in der Entsorgungswirtschaft zu lösen. 

Im Gegensatz zum Koalitionsvertrag, 
in dem sich die Regierung zur kom-
munalen Daseinsvorsorge bekannt 
hatte, wird die Wertstoffentsorgung 
stattdessen auf die Privaten übertra-
gen. Die Mitglieder forderten daher 
die Überarbeitung des Gesetzentwur-
fes mit dem Ziel, die Abfallentsorgung 
aus privaten Haushalten der öffentli-
chen Daseinsvorsorge und somit den 
Kommunen – als Dienstleister für die 
Bürgerinnen und Bürger vor Ort –  zu 
überlassen.  

Tarifpolitik

Ausgehend von einer bestandenen 
Verhandlungsverpflic tung aus dem 
Tarifabschluss 2010 wurden im Januar 
2012 erfolgreich Tarifverhandlungen 
über einen Tarifvertrag zur Demogra-

fie in der Wasserwirtschaft zwischen 
dem KAV NRW und der komba gewerk-
schaft nrw geführt. Der Tarifvertrag 
trat zum 1. Juli 2012 in Kraft. Die Vor-
standsmitglieder aus den Ver- und Ent-

sorgungsbetrieben setzten sich daher 
mit dem Thema Demografie kritisch 
auseinander. Da es den Tarifvertrag zur 
Demografie bislang nur in der Was- 
serwirtschaft und im Nahverkehr, je-
doch nicht im Ver- und Entsorgungs-
bereich gibt, stellten die Mitglieder 
für diesen Bereich einen eigenen For-
derungskatalog zusammen, der zur 
Vorbereitung künftiger Tarifverhand-
lungen dient. 

Darüber hinaus bewertete der Fach-
bereich die zurzeit geltende Entgelt-
ordnung und die Eingruppierung von 
technischen Berufen im Geltungsbe-
reich des TV-Versorgung (TV-V) und 

stellte fest, dass technische Berufe im 
Vergleich zu anderen Berufsfeldern 
mit identischer Ausbildungsdauer eine 
niedrigere Eingruppierung erfahren. 
Der Auftrag lautet, Verbesserungen 
bei der Vergütung dieser Berufsgrup-
pe durchzusetzen und die Entgeltord-

nung bei den Tarifverhandlungen ent-
sprechend zu überarbeiten.

Die komba gewerkschaft nrw begleite-
te unter anderem im Jahr 2013 die Fu-
sion der Stadtwerke Attendorn mit den 
Stadtwerken Olpe und der Lister- und 
Lennekraftwerke GmbH und unter-
stützte die Betriebsräte bei der Ausge-
staltung des Personalüberlassungsver-
trages. Somit trug sie maßgeblich zum 
fairen Interessenausgleich bei. Zudem 
vertrat die komba nrw die Interessen 
der Beschäftigten, die mit dem Be-
triebsübergang nach Maßgabe des  
§ 613a BGB einhergingen.

Kommission Schwerbehin-
dertenrecht

Die Zahl der schwerbehinderten Ar-
beitnehmerinnen/Arbeitnehmer so-
wie Beamtinnen/Beamte in den Kom-
munen und deren Betrieben steigt 
kontinuierlich Jahr für Jahr.  Die Ver-
tretung ihrer  Interessen erfolgt durch 
die Schwerbehindertenvertretung be-
stehend aus den Vertrauenspersonen 
und deren Stellvertreterinnen/Stell-
vertretern. Die Kommission Schwer-
behindertenrecht der komba gewerk-

Stellungnahmen und Positionspapiere der komba 
gewerkschaft nrw: QR-Code einscannen
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bit.ly/1Qs6gI1

©
 E

d
u

ar
d

 N
. F

ie
ge

l

29



schaft nrw unterstützt nicht nur die 
Schwerbehindertenvertretungen als 
Interessenvertretungen, sondern ver-
tritt auch die Belange der bei ihr or-
ganisierten schwerbehinderten bzw. 
ihnen gleichgestellten Mitglieder. 

Aufgrund der gestiegenen inhaltlichen 
Arbeit und der zunehmenden Betreu-
ung von Einzelmitgliedern wurde 2015 
aus der Kommission Schwerbehinder-
tenvertretung, durch Zustimmung des 
Landesvorstandes, die Kommission 
Schwerbehindertenrecht. Die Kom-
mission beschäftigt sich mit dem ge-
samten Recht der Schwerbehinderten. 
Hierbei geht es um das SGB IX und alle 
ergänzenden Regelungen, die behin-
derten und schwerbehinderten Men-
schen eine Teilhabe am Leben ermög-

lichen. Dazu zählen unter anderem 
die Themen Inklusion, die Ausstattung 
eines leidensgerechten Arbeitsplatzes 
und die Einhaltung von Bauvorschrif-
ten zur barrierefreien Nutzung von 
Verwaltungsgebäuden. Der geänder-
te Name trägt der hinzugekommenen 
Aufgabenfülle Rechnung.

Personell bestand die Kommission im 
Berichtszeitraum aus folgenden Mit-
gliedern: Monika Benze (Vorsitzende), 
Gisbert Nolte (stellvertretender Vorsit-
zender), Rainer Friedrich, Birger Krause, 
Gisela Kuhlen, Hans-Joachim Linke und 
Manuela Pomorin. Aus persönlichen 

Gründen schieden Manuela Pomorin 
Anfang 2015 und Hans-Joachim Linke 
Ende 2015 aus der Kommission aus. 
Als kooptiertes Mitglied wurde Brigitte 
Janus aufgenommen.  

Neben der Arbeit innerhalb der Kom-
mission wurden die Anliegen der 
schwerbehinderten Mitglieder auch in 
den dbb beamtenbund und tarifunion 
getragen. Rainer Friedrich vertritt in 
der Arbeitsgemeinschaft Behinderten-
politik des dbb die Interessen der kom-
ba gewerkschaft nrw und damit auch 
die der kommunalen Beschäftigten.

Breites Themenspektrum für eine er-
folgreiche Interessenvertretung 

Die Kommission setzte sich bei ihrer 

Arbeit und in regelmäßigen Sitzungen 
mit den zahlreichen Themenbereichen 
des Schwerbehindertenrechts und den 
dazu gehörenden Gesetzen auseinan-
der.  

Einen Schwerpunkt im Zeitraum 2011 
bis 2016 bildete das Thema „Barriere-
freiheit in den Kommunen“. Die Mit-
glieder gingen – anhand eines von der 
Kommission erarbeiteten Fragebogens 
– dem Aspekt nach, inwieweit die Barri-
erefreiheit bereits Einzug in die öffent-
lichen Einrichtungen der Kommunen 
und Betriebe in Nordrhein-Westfalen 
gehalten hat. Dabei zeigte sich, dass 

eine Erreichbarkeit der Räumlichkeiten 
für behinderte Menschen ohne fremde 
Hilfe meistens gegeben ist. Diese Aus-
sage beschränkte sich jedoch oftmals 
nur auf Rathäuser und Hauptgebäude 
von Verwaltungen, nicht auf die Ne-
bengebäude. Darüber hinaus traf die 
Barrierefreiheit häufig nur für gehbe-
hinderte Menschen oder auf Rollstuhl-
fahrer, nicht aber auf Menschen mit 
anderen Behinderungsarten zu.  

Besonders viel Raum nahm auch die 
Auseinandersetzung mit Gesetzes-
vorhaben auf Landesebene ein. 2015 
bezog die Kommission beispielsweise 
Stellung zu einem Gesetzentwurf der 
nordrhein-westfälischen Landesregie-
rung zur Stärkung der sozialen Inklusi-
on. Unter Berücksichtigung der bereits 

bestehenden gesetzlichen Regelun-
gen, die die Kommunen als öffentliche 
Träger weitgehend binden, stellte die 
komba nrw gemeinsam mit dem DBB 
NRW Sinn und Zweck des vorgeleg-
ten Gesetzentwurfs in Frage. Aus den 
beabsichtigten Regelungen ließ sich 
keine Verbesserung der bestehenden 
Situation für Menschen mit Behinde-
rungen in den Kommunen erkennen. 
Auch in Zukunft wird die Kommission 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen 
im Blick halten. 
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Schulungen: Aufgaben, Rechte, Pflic -
ten und mehr 

Die Kommission bietet in Zusammen-
arbeit mit der komba bildungs- und 
service gmbh regelmäßig Schulungs-
veranstaltungen an. 2011 richteten 
sie sich besonders an die neugewähl-
ten Kolleginnen und Kollegen der 
Schwerbehindertenvertretungen und 
informierten grundlegend über die 
Aufgaben, Rechte und Pflic ten. Des 
Weiteren wurde eine Aufbauschu-
lung durchgeführt. Darüber hinaus 
thematisierte eine Weiterbildung das 
Behindertengleichstellungsgesetz so-
wie die Barrierefreiheit innerhalb der 
Kommunen. In den Jahren 2012 und 
2013 standen die Zusammenarbeit 
der Schwerbehindertenvertretung mit 
dem Personalrat sowie das Betriebli-
che Eingliederungsmanagement im 
Mittelpunkt. 

Vorbereitend zu den Wahlen der 
Schwerbehindertenvertretungen im 
Herbst 2014 fanden Schulungen für 
Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
für die Wahlvorstände statt. Mehr als 
130 Kolleginnen und Kollegen wurden 
zu Vertrauenspersonen bzw. zu stell-
vertretenden Vertrauenspersonen ge-
wählt. Bei den Wahlen zeigte sich der 
hohe Organisationsgrad, der nicht zu-
letzt die erfolgreiche Arbeit der Kom-
mission untermauert. 2015 führte die 
Kommission erneut Schulungsveran-
staltungen für die neu gewählten Kol-
leginnen und Kollegen durch. 

Das umfangreiche Angebot wird 2016 
fortgesetzt. Die Schulungen wid-
men sich unter anderem den Themen 
„Krankheit und Rückkehr an den Ar-

beitsplatz“, „Wiedereingliederung“ 
und „Betriebliches Eingliederungs-
management“. Aber auch praktische 
Hinweise und Tipps zur Unterstützung 
von Kolleginnen und Kollegen bei der 
Antragsstellung auf Feststellung eines 
Grades der Behinderung und die dar-
aus resultierenden Rechtsschutzmög-
lichkeiten für komba-Mitglieder sind 
Bestandteil der Weiterbildungen.

Begleitet wurden alle  Veranstaltun-
gen von der Vorsitzenden und weite-
ren Mitgliedern der Kommission sowie 
von Manuela Winkler-Odenthal, der 
für die Kommission zuständigen Juris-
tin. 

Kommission für Chancen-
gleichheit

Lohngleichstellung, Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Kommunikations-
formen von Frauen und Männern im 
Berufsalltag, Gewalt am Arbeitsplatz, 

Novellierung des Landesgleichstel-
lungsgesetzes, Christopher Street Day 
(CSD) – das sind nur einige Themen, 
mit denen sich die Kommission für 
Chancengleichheit (KfC) während des 
Berichtszeitraumes in ihren Sitzungen 
auseinandersetzte. Hinzu kamen Ak-
tivitäten im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit und Mitgliederbetreuung sowie 
die Organisation von eigenen Semina-
ren und Veranstaltungen. 

Personell bestand das Gremium aus 
folgenden Personen: Susanne Köllner 
(Vorsitzende), Elke Stirken (stellvertre-
tende Vorsitzende), Sabine Krell, Nor-
bert Brewer, Rita Schroer und Frank 
Hermes. Rita Schroer verließ das Gre-
mium im Juni 2014 aus beruflichen
Gründen. Ihren Sitz erhielt Anusch 
Melkonyan. Die komba jugend nrw 
hat in der KfC ebenfalls einen festen 
Platz. Bis zu ihrem Ausscheiden aus 
der Landesjugendleitung im Frühjahr 
2015 war Lorena Lerche Mitglied der 
Kommission. Ihr folgte Valentina van 
Dornick. 

Seminare und Veranstaltungen 

Im April 2012 fand ein Rhetoriksemi-
nar mit dem Titel „Präsente Stimme 
im Beruf“ statt. Hier war die freie Rede 
vor Publikum angesagt, wobei es im 
Oktober 2012 bei einem weiteren Se-
minar um das „Wirkungsvolle Disku-
tieren und Verhandeln“ ging. Im glei-
chen Jahr organisierte die KfC einen 
sogenannten Kommunikationstag für 
Frauen verbunden mit einem Besuch 
der Dior-Ausstellung in Bonn Bad Go-
desberg.
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Ein Rhetorikseminar zum Thema Frau-
ensprache – Männersprache mit dem 
Titel „Kommunikation zwischen Frau-
en und Männern in gemischten Ge-
sprächssituationen“ wurde im April 
2014 in Königswinter durchgeführt. 
Im September 2015 fand ein Seminar 
zum Thema „Selbstmanagement im 
Beruf – eigene Grenzen wahrnehmen 
und Grenzen vertreten“ statt.

Die KfC organisierte im Juli 2014 ge-
meinsam mit der komba jugend nrw 
und dem dbb Köln erstmalig die Teil-
nahme am Christopher Street Day in 
Köln. Im Vorfeld der CSD-Parade fand 
ein Infoabend in der Landesgeschäfts-
stelle mit Vortrag und anschließender 
Diskussionsrunde statt. Die einheit-
liche Aussage aller Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer lautete: „Keine Aus-
grenzung und Benachteiligung auf-
grund von Alter, Geschlecht, Religion, 
sexueller Orientierung oder Nationa-
lität.“ Im Jahr 2015 nahm die komba 
gewerkschaft nrw gemeinsam mit der 
komba-Jugend wieder am CSD teil.    

Aktiv in der Frauenvertretung

Die Kommission setzt sich in ihrer Ar-
beit aktiv für die Chancengleichheit 
von Männern und Frauen ein. Darüber 
hinaus ist sie in den übergeordneten 
Gremien im Bereich Frauenvertre-
tung engagiert. Mit Elke Stirken als 
Vorsitzende der dbb Landesfrauen-
vertretung nrw hat die KfC eine star-
ke Stimme in der Vertretung. Zudem 
sind Anusch Melkonyan (seit 2015 für 
Susanne Köllner) und Valentina van 
Dornick Mitglieder der Landesfrauen-
vertretung.

Im Februar 2014 nahm die KfC mit ei-
ner Gruppe von 30 Frauen in Düsseldorf 
an der dbb Fachtagung „Gerechtigkeit 
statt Sackgasse“ teil. Schwerpunkt-
thema war die geplante Novellierung 
des Landesgleichstellungsgesetzes. 
Diskutiert wurden die Stärkung der 
Position der Gleichstellungsbeauftrag-
ten, die Erhöhung des Frauenanteils in 
Gremien sowie die Erhöhung des Frau-
enanteils in Führungspositionen (Ziel-
quote). Die nächste Fachtagung der 
Landesfrauenvertretung im Februar 
2016 mit dem Motto „Generation „Pro 
Age“ - In der Mitte des Lebens: Pflege - 
Teilzeit - Zukunft?!“ besuchte ebenfalls 

wieder eine große Gruppe von komba 
Frauen. Hier ging es um das aktuelle 
Thema „Die andere Vereinbarkeit: Be-
ruf und Pflege“. 

Nicht nur auf Landesebene sondern 
auch auf Bundesebene nahm die Kom-
mission Aufgaben in der dbb bundes-
frauenvertretung wahr. Dazu zählte 
die Teilnahme am Bundesfrauenkon-
gress 2014 und an Fachtagungen. 

Seniorenvertretung

Vom Arbeitskreis 50plus zur Senioren-
vertretung: 2015 änderte das Gremi-
um seinen Namen. Einer der Gründe 
lag in der besseren Verdeutlichung des 
Arbeitsschwerpunktes im Seniorenbe-
reich. 

Doch genauso sind auch im Berufsle-

ben aktive komba Mitglieder weiter 
willkommen.

Die Seniorenvertretung bestand im 
Berichtszeitraum aus folgenden Mit-
gliedern: Klaus-Dieter Schulze (Vorsit-
zender), Peter Brunn (stellvertretender 
Vorsitzender), Harald Gernet, Helmuth 
Getschmann, Peter Jörissen, Engelbert 
Milz, Claudia Otto und Franz-Wilhelm 
Schlüter. Der Vertretung gehörte lange 
Jahre Hans Rohlfing an. Er verstarb im 
Mai 2015. Als komba-Ehrenmitglied 
war er bis zuletzt maßgeblich an der 
Entwicklung und Förderung der Senio-

renarbeit auf Landes- und Bundesebe-
ne beteiligt. 

Die Seniorenvertretung trifft sich zu 
vier ordentlichen Sitzungen und seit 
2014 zu einer jährlichen Klausursit-
zung. Neben den aktuellen Entwick-
lungen im Tarif- und Beamtenrecht 
befasst sich das Gremium mit ge-
sellschaftspolitischen und genera-
tionsübergreifenden Themen wie 
beispielsweise Generationengerech-
tigkeit, Demografie  Übergang vom 
Berufsleben in den Ruhestand. Wei-
tere Aufgaben sind die Organisation 
von Veranstaltungen und Seminaren, 
Öffentlichkeitsarbeit, Förderung und 
Unterstützung der örtlichen Senioren-
arbeit sowie die Mitarbeit in zahlrei-
chen Gremien auf Landes- und Bun-
desebene. 
Der Vorsitzende der Seniorenvertre-
tung der komba gewerkschaft nrw 
Klaus-Dieter Schulze ist unter ande-

rem Bundesseniorenbeauftragter der 
komba gewerkschaft und Mitglied der 
Geschäftsführung der dbb Bundesse-
niorenvertretung. 

Die Mitglieder der Seniorenvertretung 
pflegen seit Jahren eine enge Zusam-
menarbeit mit der BAGSO (Bundesar-
beitsgemeinschaft der Senioren-Orga-
nisationen) und arbeiten in folgenden 
Gremien aktiv mit:  Fachkommission 
„aktuelle Fragen der Seniorenpolitik“, 
Fachkommission „Freiwilliges Engage-
ment und Partizipation“, Fachkom-
mission „Gesundheit und Pflege“ und 

Jung und Alt zusammen: Kommunikationstag 2014 in Bochum
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Arbeitsgruppe „Neue Medien“. Hinzu 
kommt die Teilnahme an verschiede-
nen bundesweiten Veranstaltungen 
wie dem Deutschen Seniorentag. 

Jahrestagungen

Eine landesweite Tagung ist fest im 
Jahresplan der Seniorenvertretung 
verankert. Während Informationen 
über aktuelle Entwicklungen im Be-
amten-, Versorgungs- und Tarifrecht 
fester Bestandteil jeder Tagung sind, 
wechselt das Schwerpunktthema 
jährlich. Bislang informierten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über den demografischen Wandel und 
seine Auswirkungen auf das soziale 
Umfeld, das Berufsleben und den ge-
werkschaftspolitischen Bereich (2012), 
über vorbeugende Brandschutz-Maß-
nahmen in den eigenen vier Wänden 
(2013) und Generationengerechtigkeit 
(2014). In einer Podiumsrunde disku-
tierten Vertreterinnen und Vertreter 
der Politik, der komba jugend nrw und 
des dbb 2014 über die Auswirkungen 
der Sozialpolitik sowie des Beamten- 
und Tarifrechts auf Jung und Alt. Im 
April 2015 stand das Thema Pflege auf 
der Tagesordnung. Eine Expertin aus 
dem Pflegebü o Düsseldorf gab um-
fangreiche Informationen. Die Tagung 
im April 2016 lief unter dem Motto 
„Umgang mit Medikamenten“.

Konferenzen der örtlichen Senioren-
beauftragten

Zahlreiche Orts- und Kreisverbände 
haben inzwischen örtliche Senioren-
beauftragte, daraus ist mittlerweile 
ein Netzwerk entstanden.  
Im Juli 2014 lud die Seniorenvertre-
tung alle Seniorenbeauftragten zu 
einer gemeinsamen Konferenz in 
Düsseldorf ein. Neben dem gegen-
seitigen Kennenlernen standen vor 
allem die Vorstellung der örtlichen 
Seniorenarbeit und der Austausch 
über Unterstützungsmöglichkeiten 
im Mittelpunkt. Diesen Dialog setz-
ten die Beauftragten in einer weiteren 
Konferenz im Februar 2015 fort. Dabei 
fanden unter anderem intensive Ge-
spräche über Kommunikationswege 
und die Organisation von örtlichen Ak-
tivitäten statt.

Kommunikationstage

Jährlich treffen sich Mitglieder aller 
Altersklassen zu einem sogenannten 
Kommunikationstag mit dem Ziel, sich 
auszutauschen und Kontakte zu knüp-
fen. Das Programm wird von der Senio-
renvertretung in Zusammenarbeit mit 
den örtlichen Orts- und Kreisverbän-
den organisiert. Die Veranstaltungsor-
te variieren. 

Im Jahr 2011 ging es in die Autostadt 
Wolfsburg und 2012 in den Krefelder 
Zoo. Der Zoo in Wuppertal mit an-
schließendem Besuch des Polizeipräsi-
diums stand 2013 auf dem Programm. 
In die Sterne schauten die Besucher 
2014 im Bochumer Planetarium mit 
anschließender Schiffsfahrt auf dem 
Kemnader See. 2015 besichtigten die 
Mitglieder den Tagebau Garzweiler 
und nahmen an einer Führung durch 
das Kulturzentrum Sinsteden in Rom-
merskirchen teil.

Seminare 

Wie arbeitet das Gehirn? Was verän-
dert sich konkret beim Älterwerden? 
Diesen und weiteren Fragen gingen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
den Jahren 2011, 2012 und 2015 in 
Seminaren zum Thema „Gedächtnis-
training“ in Königswinter nach. Im 
praktischen Teil probierten sie Spiele 
und Übungen aus, die dabei helfen, die 
Konzentrations- und Merkfähigkeit zu 
verbessern. 

Im November 2015 setzte sich das Se-
minar „Erben und Vererben – Vorsor-
gevollmacht und Patientenverfügung“ 
in Köln intensiv mit den Themen Testa-
ment, Vollmacht und Patientenverfü-
gung auseinander.

Seniorenreisen

Für Senioren und noch im Berufsleben 
stehende Mitglieder bietet die Seni-
orenvertretung zweimal im Jahr Rei-
sen an. Unter der Leitung von Claudia 
Otto geht es zu den unterschiedlichs-
ten Zielen. Darunter: Berlin, München, 
Ostfriesland, Allgäu, Oberlausitz und 
der Schwarzwald. Sehr beliebt sind die 
Fahrten zu den Weihnachtsmärkten 
im Harz und nach Dresden. 

Arbeitskreis Soziale Arbeit

Mehr gesellschaftliche Anerkennung 
und Wertschätzung der Sozialen Ar-
beit – dieses Anliegen steht für die 
Mitglieder des Arbeitskreises im Fokus. 
Um dies zu erreichen, setzen sie sich 
unter anderem mit Themen wie Aus-
bildung, Fachkräftemangel und dem 
generellen Stellenwert der sozialen Ar
beit im Beruf auseinander. Damit 
sich Angehörige aller Berufsgruppen 
repräsentiert fühlen, beschloss der 
Landesvorstand, auf Anregung des 
Arbeitskreises, 2015 die Umbenen-
nung vom Arbeitskreis Sozialarbeit in 
den Arbeitskreis Soziale Arbeit. Dieser 
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Oberbegriff umfasst zum einen die 
entsprechenden Berufsgruppen, an-
dererseits bezeichnet der Begriff die 
Fachwissenschaft als solche. Unter ih-
rem Dach befinden sich beispielsweise 
die Kinder- und Jugendhilfe, Jugendbil-
dung, Behindertenhilfe, Altenhilfe und 
die Sozialhilfe.

Der Arbeitskreis Soziale Arbeit (AKS) 
besteht seit 2013 und traf sich in regel-
mäßigen Sitzungen, um sich inhaltlich 
mit aktuellen Themen auseinanderzu-
setzen und organisierte Konferenzen 
und Seminare für den Berufsbereich. 
Darüber hinaus geht es um Mitglie-
derbetreuung und -gewinnung sowie 
den Aufbau eines Netzwerkes für die 
Berufsgruppen. Er setzte sich im Zeit-
raum 2013 bis 2016 aus folgenden 
Mitgliedern zusammen: Ute Simon 
(Vorsitzende), Elke Scharley-Sorgen-
frey (Stellvertreterin). Außerdem ge-
hörten dem AKS noch drei weitere 
Mitglieder an: Rudolf Adrian, Jutta 
Drilling-Kleihauer und Doris Kurschil-
gen. Sie alle sind Sozialpädagogen/in-
nen beziehungsweise Sozialarbeiter/
innen und in unterschiedlichen Berei-
chen wie Jobcenter, Jugendamt, Be-
treuungsstelle und Personalrat tätig. 

Tarifverhandlungen SuE

Im Vorfeld der Tarifvertragsverhand-
lungen zur Entgeltordnung im So-
zial- und Erziehungsdienst (SuE) 
erarbeiteten die Mitglieder des Ar-
beitskreises verschiedene Positionen, 
darunter zu Themen wie gleiche Ein-
gangsvergütung für Sozialarbeiter/
Sozialpädagogen für gleiche Abschlüs-
se/Ausbildung, Schaffung von Auf-
stiegsmöglichkeiten, Wertschätzung 

sozialer Arbeit, Umgang mit Berufsein-
steigern (Studienabsolventen, Trainee-
programme), Arbeitssituation im ASD 
(Allgemeiner Sozialer Dienst) und Be-
lastungssituationen am Arbeitsplatz.
Die Mitglieder des AKS wirkten aktiv 
an Veranstaltungen und Diskussions-
runden im Rahmen der Tarifverhand-
lungen beispielsweise bei Informa-
tionsabenden in Bonn und Münster, 
Wertschätzungstagen in Mönchen-
gladbach und Aachen sowie den Groß-
demonstrationen in Aachen und Bonn 
mit.

Fachkonferenzen für Sozialarbeiter/
innen und Sozialpädagogen/innen 
und Seminare

In einer Fachkonferenz zur Vorberei-
tung auf die Tarifverhandlungen im 
Jahr 2015 diskutierten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im Herbst 
2014 gemeinsam mit Andreas Hem-

sing und Hochschuldozent Franz-Peter 
Eicke zu den Themen „Wo wollen wir 
hin?“ und „Anerkennung unserer Pro-
fession“. Dabei ging es um konkrete 
Forderungen und die generelle gesell-
schaftliche Akzeptanz sozialer Arbeit. 

Rund um die Themen Arbeitsverträge, 
Arbeitszeit- und Überstundenregelung 
sowie die Aufgaben des Personalrates 
informierte ein Tarifseminar die päda-
gogischen Fachkräfte im Februar 2016 
in Köln.

Schwerpunkt: Situation in den OGS

In den Offenen Ganztagsschulen (OGS) 
arbeiten Kolleginnen und Kollegen mit 
unterschiedlichen Professionen. Ihr 
Alltag ist von hohen Anforderungen 
seitens der Schule, der Eltern und des 
Trägers gekennzeichnet. Der AKS griff 
diese besondere Problematik auf und 
diskutierte die verschiedenen Voraus-

Erklärvideo zu den Tarifverhandlungen im Sozial- und Erziehungsdienst 2015

Wertschätzungstag in Mönchengladbach, Februar 2015
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Projektgruppe Schulsekre-
tärinnen

In der Berufsgruppe der Schulsekre-
tärinnen bestand regelmäßiger Be-
ratungsbedarf, vor allem hinsichtlich 
der Eingruppierung. 

Im Oktober 2012 fand eine Schulse-
kretärinnen-Konferenz statt, die vor 
allem praktische Hilfen und Tipps für 
die Arbeit mit dem 2010 aufgelegten 
Aufgabenkatalog und Informationen 
für die Stellen- und Stundenbemes-
sung vermittelte. Außerdem wurden 
im Berichtszeitraum zwei spezifische
Seminare zu den Themen „Gelassen 
und schlagfertig kommunizieren“ 

sowie „Reibungsverluste am Arbeits-
platz erkennen und vermeiden ler-
nen“ angeboten. Darüber hinaus 
nimmt das Gremium seine Arbeit pro-
jektbezogen auf.  

Der Projektgruppe gehörten im Zeit-
raum 2011 bis 2016 folgende Mitglie-
der an: Sarah Lohmann, Ute Reinhold, 
Anja Schreiber, Marion Ziegler, Ferdi-
nand Carduck, Rita Schmitz, Cornelia 
Bauerfeld, Margret Evers, Rita Schroer, 
Sabine Schmitz und Claudia Speet-
gens.

Projektgruppe Ordnungs- 
und Verkehrsdienst

Die jüngste Projektgruppe der komba 
gewerkschaft nrw ist erst wenige Mo-
nate alt und wurde Anfang 2016 ins 
Leben gerufen. Sie legt ihren Fokus 
auf die Beschäftigten der Ordnungs- 
und Verkehrsdienste in den Städten, 
Gemeinden und Landkreisen. 

Ziel ist es, Positionen für die Eingrup-
pierung der Berufsgruppen zu entwi-
ckeln. Außerdem werden Fragen der 
Schichtplangestaltung sowie Ideen 
für eine verbesserte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf thematisiert. 
Darüber hinaus plant die Projektgrup-

setzungen bezüglich der Trägerschaft, 
der Ausbildung, der personellen Be-
setzung, der Zusammenarbeit Schu-
le-Eltern-OGS sowie allgemeine Wert-
schätzungs- und Imagefragen. 

Das öffentliche Interesse an der Situa-
tion in den OGS stieg, damit ging ein 
Anstieg der Mitglieder aus diesem 
Bereich einher. Der AKS hat das Ziel, 
den Fachaustausch mit den OGS-Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen weiter 
zu fördern und diesbezüglich gewerk-
schaftliche Forderungen – in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Fachbereich 
Erziehung – aufzustellen. 

Arbeitskreis Schulhausmei- 
ster

Zahlreiche kommunale Veränderun-
gen hatten unmittelbare Auswirkun-
gen auf die Arbeit des Gremiums.  
Vielfach haben GPA-Berichte (Ge-
meinde-Prüfungsanstalten) oder in-
terne Organisationsuntersuchungen 
zu strukturellen Änderungen bei den 
Schulhausmeistern geführt. Poolbil-
dung, spezielle Arbeitszeitmodelle, 
Ausweitung des Aufgabenbereiches 
sind hier nur einige Beispiele, deren 
Umsetzung vor Ort häufig zu gro-
ßen Problemen führt. Darüber hinaus 
bringt auch die Flüchtlingssituati-
on vielfach eine Mehrbelastung der 
Schulhausmeister durch ein zuneh-
mendes Arbeitspensum.
Der Arbeitskreis setzte sich schwer-
punktmäßig mit den speziellen 
Arbeitszeitregelungen für Schul-

hausmeister aufgrund der landesbe-
zirklichen Regelungen im TVöD-NRW 
(„Schulhausmeistertarifvertrag“) 
auseinander. Die Sonderregelung des 
TVÖD-NRW (46,75 Stunden/Woche 
inklusive Bereitschaftszeit) greift, 
wenn regelmäßige Bereitschaftszei-
ten innerhalb der Arbeitszeit in nicht 
unerheblichem Umfang anfallen. Die 
Arbeitgeberseite passt die übertrage-
nen Tätigkeiten oftmals nicht dieser 
speziellen Arbeitszeit an, so dass viele 
Beschäftigte überlastet sind und sich 
ausgenutzt fühlen. Auch das Eingrup-
pierungsrecht, das ebenfalls landesbe-
zirklich geregelt ist, spiegelt nach wie 
vor nicht die aktuelle Welt des Schulall-
tags wieder und führte zu Unmut vor 
Ort.  Die Mitglieder des Arbeitskreises 
sahen großen Handlungsbedarf in der 
Aufklärung der Betroffenen, aber auch 
der Arbeitgeberseite, um die Arbeits-
bedingungen der Kolleginnen und Kol-
legen in den Schulen zu verbessern.   

Eine Konferenz zum Tarif- und Arbeits-
recht (Oktober 2012) rundete das En-
gagement ab. Dem Arbeitskreis gehör-
ten in dieser Zeit folgende Mitglieder 
an: Andreas Boes, Bernd Busse, Frank 
Hermes, Rolf Jung, Heribert Knops, 
Hans-Jörg Klaas.

Mehr über die Fachbereiche und Gremien der komba 
nrw erfahren? QR-Code einscannen und entdecken.

Alternativ folgende Short-Link eingeben: 
bit.ly/1TnHJsz

Projektgruppen
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In den Bereichen Presse, Werbung und 
Internet hat die komba gewerkschaft 
nrw ihre Arbeit in den Jahren 2011 bis 
2016 kontinuierlich ausgebaut. 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Das öffentliche und mediale Interesse 
an der komba gewerkschaft nrw und 
den zahlreichen gewerkschaftspoliti-
schen Themen stieg im Berichtszeit-
raum stetig an. Tarifverhandlungen,  
Einkommensrunden, Personal- und 
Betriebsratswahlen sowie Aktionen 
sind wesentliche Bestandteile der re-
gelmäßigen Berichterstattungen über 
die komba nrw. Zu den Großkundge-
bungen während der Einkommens-
runden für Bund und Kommunen 2012 
und 2014, zu den „Nullrunden“ für 
NRW-Beamte 2013 und den Streikakti-
onen im Sozial- und Erziehungsdienst 
2015 kamen Journalistinnen und Jour-
nalisten von Zeitung, Rundfunk und 

TV. Die komba-Spitze war dabei ein 
genauso gefragter Gesprächspartner 
wie die Vorsitzenden der Orts-, Kreis-
verbände und Fachgruppen und eben-
so die Beschäftigten. Die Beziehungen 
und Kontakte zu den Medienvertre-
terinnen und -vertretern konnten bei 
allen Aktionen ausgebaut und intensi-
viert werden. Auch zu vielen weiteren 
fachspezifischen Fragestellungen war 
die komba nrw kompetente Ansprech-
partnerin der Medien. 

Ging es um das Thema Gewalt im öf-
fentlichen Dienst, die Situation im 
Gesundheitswesen, die personellen 
Engpässe, die sich verändernden Ar-
beitsbedingungen, den demografi-
schen Wandel, die desolate Finanz-
situation der  Kommunen sowie die 
Flüchtlingssituation äußerte sich die 
komba nrw in Form von Pressemit-
teilungen, Berichterstattungen und 
Positionspapieren. Die Pressestelle ko-

ordinierte dabei eingehende Medien-
anfragen und vermittelte Interview- 
partner aus den eigenen Reihen. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit 
gab die komba nrw besonders wäh-
rend der Tarifverhandlungen im Sozi-
al- und Erziehungsdienst Informati-
onsmaterialien für Bürgerinnen und 
Bürger sowie für die Eltern heraus. Der 
vielfältigen Herkunft der Kinder in den 
Kindertagesstätten wurde zudem mit 
Publikationen in mehreren Sprachen 
– darunter türkisch, russisch und ara-
bisch – Rechnung getragen.

Als Mitgliederzeitschrift erscheint 
zehnmal im Jahr die kombainform. Sie 
informiert über allgemeine gewerk-
schaftspolitische Themen, die Arbeit 
der Fachbereiche und Gremien und 

pe, Ausbildungs- und Fortbildungs-
konzepte zu erarbeiten. Dazu zählen 
nicht zuletzt Maßnahmen zum besse-
ren Schutz der Ordnungskräfte gegen 
gewaltsame Übergriffe, eine entspre-
chende Verbesserung der Ausrüstung 
sowie angemessene Schutzkleidung. 
Zudem sollen Perspektiven für die 
Kolleginnen und Kollegen eröffnet 
werden, die aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr in ihrem Bereich 
eingesetzt werden können. Ein wei-
teres Ziel der Projektgruppe ist es au-
ßerdem, das Image des Ordnungs- und 
Verkehrsdienstes zu verbessern. 

Mitglieder der Projektgruppe sind: 
Ansgar Günther (Leiter der Projekt-
gruppe), Johannes Brauns, Ron-Ro-
ger Breuer, Tanja Brinkmann, Kathrin 

Boers, Melanie Duckwitz, Karl Raab 
und Jörg Wiesemeier. 

Sie alle kommen aus den verschie-
denen Bereichen des Verkehrs- und 
Ordnungsdienstes und repräsentieren 
Städte unterschiedlicher Größenord-
nung. Die Projektgruppe wird seitens 
der Landesgeschäftsstelle von Eckhard 
Schwill begleitet.

Andreas Hemsing, Großkundgebung Tarifverhandlungen Entgeltordnung SuE in Bonn, April 2015
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berichtet von lokalen Aktionen der 
Orts- und Kreisverbände sowie Fach-
gruppen. 

Ergänzend erhalten die Mitglieder 
regelmäßig Informationsschreiben 
unter anderem zu den Themen Beam-
tenrecht, Personal- und Betriebsrat, 
Schwerbehindertenvertretung, Feu-
erwehr- und Rettungsdienst sowie 
themenspezifische Broschüren, Flug-
blätter und aktuelle Entgelt- und Be-
soldungstabellen. 

Werbung

Im Herbst 2011 und 2012 wurde mit 
zwei Fotoshootings, bei denen kom-
ba-Mitglieder Modell saßen, ein wei-
terer Meilenstein in der Werbelinie 
gelegt. Die dort entstandenen Bilder 

dienten unter anderem als Grundlage 
für die Neugestaltung der Website und 
der Werbeflyer - bundesweit. Seitdem 
zieren die Fotos verschiedener Berufs-

gruppen die allgemeinen Werbemate-
rialien der komba gewerkschaft nrw 
und der komba gewerkschaft. 
Die kreativen Köpfe der komba gewerk-
schaft nrw und der komba bildungs- 
und service gmbh entwickelten im 
Berichtszeitraum einige komba-Son-
deraktionen und -produkte. Den Mit-
gliedern wurden dabei unter anderem 
Adventskalender, Nikoläuse und Lebku-
chen zu Weihnachten, Werbematerial 
zu den Personal- und Betriebsratswah-
len, Gewinnspiel, WM- und EM-Planer 
zur Fußballwelt- und europameister-
schaft, komba-Aufkleber „Gewaltfreie 
Zone“, komba-Notfallausweis, Plakate 

und Postkarten zu diversen Themen 
und viele Sonderverkaufsaktionen von 
komba Give-Aways angeboten. Darü-
ber hinaus gibt es einen komba shop 
und einen komba kalender shop. Seit 

2013 veröffentlicht die komba gewerk-
schaft nrw außerdem eigene Wand-
planer in den Formaten A0 und A2, die 
stets sehr gefragt sind. 

Internet und soziale Netzwerke

Die Website und die Präsenz der kom-
ba nrw in den sozialen Medien entwi-
ckelten sich fortlaufend weiter und 
trugen so dem wandelnden Informa-
tionsbedürfnis der komba-Mitglieder 
Rechnung. 

Mit einer Überarbeitung des komplet-
ten Websystems der komba gewerk-
schaft 2015 wurde der Internetauftritt 
strukturell neu aufgestellt. Nicht nur 
das Layout wurde dabei modernisiert, 
sondern auch der Gesamtauftritt für 
mobile Endgeräte entsprechend opti-
miert. 

Seit 2012 haben die Orts- und Kreis-
verbände sowie Fachgruppen die 
Möglichkeit, mit einem eigenen Inter-
netauftritt im Layout der komba nrw 
vertreten zu sein. Dabei profitie en sie 
von der Nutzung des komba-Designs, 
zahlreicher Funktionen sowie auf 
Wunsch von Inhalten, wie Nachrichten 
und Berichte der komba nrw. Zusätz-
lich können eigene Texte und Bilder 
eingestellt werden. Die Pflege der Sei-
ten übernehmen die Verantwortlichen 
vor Ort. Auf diese Aufgaben werden 
sie in Typo3-Schulungen vorbereitet. 

In den sozialen Netzwerken haben 
sich die Aktivitäten in den letzten Jah-
ren erheblich gesteigert. Dabei ist die 
komba nrw auf Facebook, Twitter und  
Youtube vertreten. Mit Erfolg: Auf al-
len Plattformen konnte im Berichts-
zeitraum die Fan-Basis deutlich erwei-
tert werden. 

Auch in Zukunft strebt die komba ge-
werkschaft nrw in Zusammenarbeit 
mit der komba bildungs- und service 
gmbh eine Weiterentwicklung in den 
Bereichen Presse, Werbung, Internet 
und in den soziale Plattformen an.

Jetzt Fan werden:
www.facebook.com/komba.nrw

Die Serviceseiten der komba gewerkschaft nrw: QR-
Code einsannen und entdecken.

Alternativ folgende Short-Link eingeben:
bit.ly/1O8qtRo
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