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Weitere Informationen werden in
Kürze veröffentlicht.

Ok. Gibt es noch weitere Informationen
über den Täter? Und in welcher Region
ist das genau passiert?

Heute um 13:38 Uhr

Mareike Schiffer

13:36

Der Täter wurde zuletzt in der Region
Hannover gesehen. Bitte Ringfahndung
im Umkreis von 40km einleiten!

Mark Birkel

13:51

13:31

Nachricht

14:41

Fahndung
54 Mitglieder

3
#

Fordern Sie jetzt Ihren Testzugang
unter stashcat.com an oder erleben
Sie stashcat® live!

Der sichere Messenger
für die Polizei

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Integriertes MAM-System

Desktop, Web und App

Channels, Einzel- und Gruppenchats

Hosting auf deutschen stashcat®
Servern oder On-Premise

Polizeitag Dresden
18.10.2017

PMR Expo, Köln
28.-30.11.2017

Polizeitag München
06.12.2017

Europäischer Polizeikongress, Berlin
06.-08.02.2018

heinekingmedia GmbH | +49 (0) 511 - 675190 | info@heinekingmedia.de
Ein Unternehmen der Madsack Mediengruppe.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Bürgerorientierung, Bürgerfreundlichkeit und damit Bürgernähe der öffentlichen 
Verwaltung stehen hoch im Kurs. Dabei handelt es sich keineswegs nur um die Er-
wartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger selbst. Es ist ebenso der Anspruch der 
Beschäftigten, öffentliche Dienstleistungen möglichst verständlich, unkompliziert 
und zielgerichtet zu erbringen. Dies wird auch von unserer Seite immer wieder be-
tont. Gleichermaßen werden von uns die Probleme benannt, die diese Ziele behin-
dern. Dazu zählen ein zu geringer Personalbestand, eine unzureichende Attraktivität 
des öffentlichen Dienstes für geeignete Nachwuchskräfte, zu wenig Geld im System 
und – ja – auch ein Stillstand bei den Strukturen.

Denn den Bürgern wird es nicht leicht gemacht, sich im „System öffentlicher Dienst-
leistungen“ zurechtzufinden. Zu oft ist es schwierig, „zuständige Stellen“ ausfindig zu 
machen und zu erreichen, zu häufig müssen für ein und dasselbe Anliegen mehrere 
Stellen kontaktiert werden und obendrein sind die Rechtsgrundlagen und Verfahren 
meistens einfach zu kompliziert.

Der Digitalisierungsprozess erhöht die Erwartungen der Bürger, diese Hürden zu be-
seitigen: Für jedes Anliegen sollte es jeweils nur eine Schnittstelle geben, an der es 
aufgenommen und auch abschließend gelöst wird. Zudem sollten Basisdaten nur 
einmal und nicht von verschiedenen Behörden gleichlautend erhoben werden.

Doch die Möglichkeiten der Digitalisierung werden in Deutschland in Bezug auf öf-
fentliche Dienstleistungen bislang völlig unzureichend genutzt. Auch im europäi-
schen Vergleich sieht es nicht gut aus. Praktische Ansätze wie zum Beispiel das Portal 
„service.bund.de“, das Leistungen des Bundes, der Länder und der Kommunen nach 
dem Lebenslagenprinzip zur Verfügung stellen soll, sind noch unterentwickelt. Es 
fehlt bislang dazu an einem übergreifenden und unbedingten politischen Willen, an 
einer Vision und an einem wohl erforderlichen Kraftakt.

Der Föderalismus und auch die kommunale Selbstverwaltung erschweren die Steue-
rung „aus einem Guss“. Allerdings plädieren wir – trotz manchem Korrekturbedarf – 
nicht dafür, diese Wesensmerkmale unseres Staatsaufbaus über den Haufen zu wer-
fen. Im Gegenteil: Sie sorgen für Ideenvielfalt und regionale Identifikation. Doch wie 
öffentliche Dienstleistungen angeboten werden, sollte in einem übergreifenden Kon-
zept münden, welches medienbruchfrei, koordinierungsfähig und datenschutzkom-
patibel ist.

Ebenso wenig plädieren wir dafür, die Strukturen der gesamten Behördenlandschaft zu 
verwischen. Wir benötigen weiterhin klare Abgrenzungen, um spezielle Kompetenzen 
vorzuhalten. Nur sollte der Bürger von diesen Abgrenzungen möglichst wenig spüren, 
indem bei Anliegen nur eine Schnittstelle diese Zuständigkeiten zusammenführt. Dabei 
müssen wir aber auch dem Umstand Rechnung tragen, dass es nicht nur die digitale 
Verwaltung geben kann. Der persönliche Kontakt vor Ort bleibt in vielen Fällen sinnvoll 
und unerlässlich. Doch auch hier muss es möglich werden, dass nur ein Ansprechpartner 
Kompetenzen im „Hintergrund“ abruft, zusammenführt und kommuniziert. 

Wir haben in Deutschland leistungsfähige Verwaltungen und Beschäftigte. Doch da-
mit das so bleibt, muss sich vor allem seitens der Politik und Arbeitgeber dringend 
einiges bewegen.

Ihre komba Bundesleitung
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komba Statement:

Zur Tarifpolitik der kommunalen Arbeitgeber
Die Vereinigung der kommuna-
len Arbeitgeberverbände (VKA) 
hat dem deutschen beamten-
bund und tarifunion (dbb) in 
einem Interview einige Fragen 
zur aktuellen tarifpolitischen 
Lage beantwortet. Die komba 
gewerkschaft hat sich die dar-
aus ergebenden Arbeitgeber-
positionen genau angesehen. 
Aus unserer Sicht besteht 
durchaus eine gemeinsame Ba-
sis mit der Arbeitgeberseite für 
eine sachgerechte Weiterent-
wicklung des Tarifrechts. Auf 
der anderen Seite wird aber 
auch deutlich, dass 
weiterhin viel Über-
zeugungs- und Durch-
setzungskraft erfor-
derlich ist, um die 
berechtigten Interes-
sen der Tarifbeschäf-
tigten umzusetzen.

 < Neuer Hauptge-
schäftsführer 
und neuer Sitz

Die VKA hat mit Klaus-
Dieter Klapproth einen 
neuen Hauptge-
schäftsführer. Zudem 
wurde die Geschäfts-
stelle von Frankfurt nach Berlin 
verlegt. Klapproth verspricht 
sich von dem Umzug kürzere 
Wege und direktere Kontakte. 
Dies ist aus komba Sicht posi-
tiv zu bewerten, denn auch der 
dbb und die komba haben ih-
ren Hauptsitz in Berlin. Das 
dürfte den Austausch und 
auch konkrete Tarifverhand-
lungen zumindest organisato-
risch einfacher gestalten. Aller-
dings kommt es nach wie vor 
auf die Inhalte an.

 < Bedeutung des Flächen-
tarifvertrags

Die komba begrüßt, dass sich 
die VKA zum kommunalen Flä-
chentarifvertrag bekennt. Die-
ser würde wirklichen Arbeits-
frieden ermöglichen, was 
Haustarifverträge nicht leisten 

können. Dem stimmt die kom-
ba grundsätzlich zu, denn Flä-
chentarifverträge sind von ei-
ner breiten Basis getragen und 
verhindern Benachteiligungen 
von Beschäftigten einzelner 
Arbeitgeber. Deshalb sollten 
die Arbeitgeber aber auch von 
Ausgliederungen und Privati-
sierungen mit dem Ziel, die 
Personalkosten zu drücken, 
 absehen. Denn der TVöD stellt 
einen Konsens da, wie die Ar-
beitsbedingungen bei der Er-
füllung öffentlicher Aufgaben 
aussehen müssen. Wir wollen 

und werden uns dafür einset-
zen, dass dieser Konsens nicht 
unterschritten wird.

 < Demografischer Wandel

komba und dbb haben immer 
wieder deutlich gemacht, dass 
die Tarifpolitik den demografi-
schen Herausforderungen bes-
ser gerecht werden muss, in-
dem auf den immer höheren 
Altersdurchschnitt der Be-
schäftigten reagiert wird. Die 
Arbeitgeber lassen erkennen, 
dass sie bereit sind, neben der 
bereits bestehenden Regelung 
für den Nahverkehr weitere 
kommunale Bereiche zu erfas-
sen. Allerdings müssten laut 
Klapproth gezielt betriebliche 
Aktivitäten unter dem Gesichts-
punkt „Fördern und Fordern“ 
sinnvoll unterstützt werden.

 < Belastung der 
 Pflegekräfte

Für die komba ist die Belas-
tungssituation der Pflegekräf-
te nicht mehr hinnehmbar, es 
müssen verbindliche Mindest-
besetzungen geregelt werden. 
Hier sieht die VKA allerdings 
keinen tarifpolitischen Hand-
lungsbedarf: Es bestünden, so 
die VKA, viele gesetzliche Re-
gelungen, die den Schutz von 
Sicherheit, Gesundheit, und 
Überlastung regeln. Zudem 
stelle die betriebliche Mitbe-

stimmung ein ausreichendes 
Korrektiv da. 

Jedoch aus Sicht der komba 
übersieht die VKA, dass die ge-
setzlichen Regelungen offen-
sichtlich nicht ausreichen, dass 
zu wenig Geld im System ist 
und dass Personal- bezie-
hungsweise Betriebsräte nicht 
über die nötigen Durchset-
zungsmöglichkeiten verfügen, 
einen vertretbaren Zustand zu 
erreichen. Deshalb wird die 
komba die Belastung der Pfle-
gekräfte zum tarifpolitischen 
Thema machen.

 < Jobcenter

Die unterschiedliche Bezah-
lung in den Jobcentern ist der 
komba schon lange ein Dorn 
im Auge: Die Beschäftigten 

der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) werden aufgrund anderer 
Tarifverträge deutlich besser 
bezahlt als die Beschäftigten 
der Kommunen. Die kommu-
nalen Arbeitgeber weigern 
sich mit Händen und Füßen, 
eine Angleichung vorzuneh-
men. Jetzt wissen wir auch 
warum: Die VKA kritisiert, 
dass für die BA ein eigener Ta-
rifvertrag vereinbart wurde. 
Sie plädiert durchaus für einen 
Gleichklang, aber indem der 
Tarifvertrag der BA an den 
TVöD angepasst wird und 

nicht umge-
kehrt. Aus Sicht 
der komba ist 
der Grund für 
den besseren 
BA-Tarifvertrag, 
dass die VKA 
sich weigert, die 
im TVöD beste-
henden Einkom-
mensbedingun-
gen den aktu- 
ellen Erforder-
nissen anzupas-
sen. Wenn diese 
Verweigerungs-
haltung aufge-
geben wird, 

brauchen wir keine individuel-
len Tarifverträge mehr und 
können gleichzeitig für Ge-
rechtigkeit und Attraktivität 
sorgen.

 < Fazit

Die Tarifpolitik und Tarifver-
handlungen bleiben span-
nend, denn es ist weiterhin 
viel zu tun, um für die Be-
schäftigten wichtige Fort-
schritte zu erreichen. Auch die 
nächste Tarifrunde für Bund 
und Kommunen, die Anfang 
2018 beginnt, bietet dafür 
eine Gelegenheit. Wir werden 
uns dafür einsetzen, dass die 
auf dem dbb Bundesgewerk-
schaftstag beschlossen tarif-
politischen Anträge Gegen-
stand konkreter Tarifverhand- 
lungen werden.  (kt)

©
 jj

un
i /

 p
ix

ab
ay

.c
om

4

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | November 2017



Über liebevolle Pflege freut sich jeder –
na ja, fast jeder.

SIGNAL IDUNA Gruppe
Unternehmensverbindungen Öffentlicher Dienst
Joseph-Scherer-Straße 3, 44139 Dortmund
Telefon 0231 135 2551, oed-info@signal-iduna.de
www.signal-iduna.de

Es läuft leider nicht immer alles glatt im Leben. Da ist es doch beruhigend, auch in schwierigen Zeiten den gewohnten Lebens-

standard aufrecht erhalten zu können. Ergänzen Sie deshalb die Basisabsicherung der Pflegepflichtversicherung mit einem Angebot

der SIGNAL IDUNA und schon ist das Problem gelöst. Wirksamer PflegeSchutz geht alle an und ist keine Frage des Alters!
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 < Wieder online – der komba shop!

Die Entwicklung eines neuen komba shops hat 
 einige Zeit in Anspruch genommen, doch nun ist es 
soweit: Das Angebot an komba Artikeln ist wieder 
online. Und damit auch die Vorstellung des neuen 
Partners der komba bildungs- und service gmbh für 
die Werbemittel: die Firma Winterhoff Werbung aus 
Gevelsberg.

Der neue komba shop zeigt auf einem Blick, welche 
Produkte aktuell zu erwerben sind und welche Son-
deraktionen laufen. Die Informationen zu den Pro-
dukten sind detailliert dargestellt, der Bestellablauf 
sowie Lieferbedingungen transparent und einfach. 
Um bestellen zu können, ist eine Registrierung 
 notwendig. Dabei werden die persönlichen Daten 
verschlüsselt weitergegeben.

Für Fragen zu den Produkten, Anregungen und 
 Hinweisen stehen sowohl die komba bildungs-  
und service gmbh als auch die Firma Winterhoff  
zur Verfügung. 

Der neue komba shop ist zu erreichen unter: www.komba-shop.de. Einfach mal reinschauen!  (ak)

Die komba jugend stellt sich vor:

Stellvertretende Bundesjugendvorsitzende Maria Schiermann
Ich bin 28 Jahre alt und woh-
ne im schönen Norden. Als 
Kommunalbeamtin bin ich in 
der Personalabteilung der 
Stadt Flensburg für Tarifange-
stellte und deren Angelegen-
heiten tätig. 

Der komba bin ich 2012 bei-
getreten. Zu Beginn meines 
Studiums war ich zunächst 
skeptisch, was die komba für 
mich als Beamtin erreichen 
kann. Nach einem ausführ-
lichen Gespräch mit einem 
Kollegen bin ich der Gewerk-
schaft beigetreten und:   
Es war die richtige Entschei-
dung. 

Seitdem habe ich wiederholt 
gemerkt, dass das Motto der 
komba „Nähe ist unsere Stär-
ke“ nicht nur eine Floskel dar-
stellt, sondern eine in die Re-
alität umgesetzte Einstellung 
ist. Seit 2015 bin ich als stell-
vertretende Landesjugendlei-
terin in Schleswig-Holstein 
aktiv und konnte bereits eini-
ge Einblicke in die Gewerk-
schaftsarbeit gewinnen. 

Internationale Themen wie 
Globalisierung, Währungsuni-
on, Terrorismus, Flüchtlingspo-
litik aber auch nationale The-
men auf Bundes-, Landes- und 
kommunaler Ebene wie Haus-
haltskonsolidierungen, Ver-
dichtung der Arbeit bei gleich-
zeitiger Personaleinsparung 
beeinflussen unsere tägliche 
Arbeit von Tag zu Tag mehr. 
Umso wichtiger ist ein Zusam-
menhalt der Beschäftigten und 
der Beamten. Denn nur ge-
meinsam können Defizite ver-
stärkt aufgezeigt und die Inter-
essen effektiv gegenüber den 
Arbeitgebern durchgesetzt 
werden. Insbesondere wir als 
junge Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer können jetzt ak-
tiv an unserer Zukunft mitwir-
ken und uns für eine sichere 
und faire Zukunft einsetzen. 

Die Arbeit der Bundesjugend-
leitung (BJL) wird in den nächs-
ten vier Jahren nicht nur von 
den oben genannten Heraus-
forderungen geprägt sein, son-
dern noch von vielen weiteren 
mehr. Im Vordergrund werden 

weiterhin die Perspektiven der 
Nachwuchskräfte im öffentli-
chen Dienst stehen. 

Als Ausbilderin liegt es mir 
persönlich sehr am Herzen, 
dass unsere Nachwuchskräf-
te eine qualitativ hochwer-
tige Ausbildung an den 
 Schulen, Akademien und 
Hochschulen als auch von 
den Ausbildern erhalten. 

In den nächsten vier Jahren 
werde ich mich neben der 
Förderung der Landesjugend-
leitungen in den einzelnen 
Bundesländern und der Aus-
gestaltung von Seminaren 
insbesondere für den Bereich 
der Frauen- und Gleichstel-
lungspolitik einsetzen. 

Ein wichtiges Thema ist dabei 
auch die Chancengleichheit 
für Männer und Frauen im 
Berufsalltag. Die gesetzliche 
Regelungsvielfalt ermöglicht 
vieles für Männer und Frau-
en, aber birgt ebenso diverse 
Nachteile. Die öffentliche 
Verwaltung muss sich zuneh-
mend zu einer modernen Ar-
beitswelt mit einer echten 
Vielfalt von Berufs- und Karri-
eremodellen entwickeln. 

Die komba Bundesjugendlei-
tung wird sich den Herausfor-
derungen stellen und an die-
sen wachsen. Als ein starkes 
und motiviertes Team werden 
wir diese gemeinsam meistern.

  (ms)
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Bundesfachbereich  
Verkehrsflughäfen
Der Bundesfachbereich Ver-
kehrsflughäfen der komba 
gewerkschaft tagte am 
21. September in Köln. Neben 
dem aktuellen Sachstand der 
Tarifverhandlungen, die kom-
ba und dbb beamtenbund 
und tarifunion derzeit an den 
bundesdeutschen Verkehrs-
flughäfen führen, standen 
auch das Tarifeinheitsgesetz 
und die aktuellen Entwicklun-
gen im Bereich der Bodenver-
kehrsdienste auf der Tages-
ordnung. Zudem nahmen die 
Vorbereitungen für die im 
Jahr 2018 anstehenden Be-
triebsratswahlen einen gro-
ßen Teil der Sitzungszeit ein.  
 (jj)
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Wir drücken die Zinsen –
Baufinanzierung mit Top-Vergünstigungen!

Den Traum vom Eigenheim realisieren, die Anschluss-
finanzierung regeln oder die erforderlichen Modernisierungs-
Maßnahmen endlich umsetzen.

Jetzt neu: Der Baufinanzierungsrechner
Berechnen Sie jetzt mit nur wenigen Eingaben selbst Ihre monatliche
Rate, das aktuelle Zinsangebot sowie Ihre dbb-Ersparnis.

IhreVorteile auf einen Blick:
0,15%-Punkte1 Zinsvorteil über die gesamte Laufzeit
Konstante monatliche Raten, Sicherheit & Flexibilität
Bester Service durch unseren PartnerWüstenrot

www.dbb-vorteilswelt.de/baufinanzierung
Konditionen und Ersparnis direkt online berechnen unter:

1 Für ausgewählte Baufinanzierungsmodelle: Wohndarlehen Flex 10/15 Jahre, Constant 10/15/25/30 Jahre, Plus 20, Wüstenrot Ideal Darlehen (Standard
5/10/15 Jahre, Forward auf eigene Darlehen, Zinsanpassung). Andere Finanzierungsvarianten (z. B. Wohndarlehen Turbo) können nur zu normalen Kunden-
konditionen angeboten werden. Eine Kombination mit anderen Zinsvergünstigungen ist nicht möglich.

Unser
Zinsvorteil für
dbb-Mitglieder

0,15%-
Punkte1
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komba Seminar „Frauen in Führung“:

Führen im Beruf und Alltag
Der komba Ausschuss für Frau-
enpolitik und Gleichstellungs-
fragen hat vom 22. bis 24. 
 Oktober in Königswinter-Tho-
masberg sein jährliches Semi-
nar durchgeführt. Dieses Jahr 
stand das Seminar im Rahmen 
der komba Kampagne „Frau, 
trau‘ Dich!“ unter dem Motto 
„Frauen in Führung“. 

Die erste Erkenntnis der Se-
minarteilnehmerinnen war, 
dass „Führung“ nicht unbe-

dingt immer heißt, dass Frau 
eine Führungsposition innehat 
oder anstrebt. Vielmehr ist 
jede – ob im Berufsalltag, in 
gewerkschaftlicher Hinsicht 
oder auch privat – immer wie-
der in der Situation, einzelne 
Personen oder auch eine 
Gruppe zu führen.

So konnte jede Seminarteil-
nehmerin für ihre konkrete 
Situation Hilfestellung und 
Handlungshinweise erhalten, 

ob nun bezüglich des Füh-
rungsstils, der Kommunika-
tion oder insbesondere im 
 Bereich des Konfliktmanage-
ments.

Elke Stirken, Vorsitzende des 
Ausschusses für Frauenpolitik 
und Gleichstellungsfragen: 
„Das Seminar hat mir und hof-
fentlich auch den anderen Se-
minarteilnehmerinnen großen 
Spaß gemacht – angefangen 
von der Teilnehmergruppe 

über das Seminarhotel bis zur 
großartigen Dozentin Corinna 
Kriesemer war alles super! Wir 
hoffen, im nächsten Jahr wie-
der ein so tolles Seminar anbie-
ten zu können!“  (jj)

 < Heinz Ossenkamp, Andreas Hemsing, Rolf Führ, Willi Russ (von links)

komba Jahrestarifseminar: 

Weichenstellung für die Einkommensrunde 2018
Ganz im Zeichen der Anfang 
2018 stattfindenden Einkom-
mensrunde für Bund und 
Kommunen haben sich die 
Kolleginnen und Kollegen aus 
den komba Landesgewerk-
schaften im Rahmen des Jah-
restarifseminars vom 22. bis 
24. Oktober 2017 in Königs-
winter-Thomasberg unter 
 anderem mit den stellvertre-
tenden komba Bundesvorsit-
zenden Andreas Hemsing und 
Sandra Müller über mögliche 
Forderungen ausgetauscht. 
Dabei befassten sie sich auch 
intensiv mit Fragen der öffent-

lichkeits- und werbewirksa-
men Präsentation im Vorfeld 
und während der Verhand-
lungsrunden. Ebenso konnten 
sie sich einen Überblick über 
die bundesweite Tarifarbeit, 
aktuellen Tarifverhandlungen 
sowie neue Entwicklungen bei 
der Anwendung und Umset-
zung der Entgeltordnung für 
die Kommunen (EGO VKA) in 
der Praxis verschaffen. Am 
Rande des Seminars tagte 
 unter Vorsitz von Sandra van 
Heemskerk der komba Bun-
destarifausschuss, der ge-
meinsam mit dem Bundesta-

rifkoordinator Michael Kaulen 
unter anderem über konkrete 
Planungen und Vorbereitun-

gen von Aktionen während 
der Einkommensrunde 2018 
beriet.  (sr)
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Gewerkschaftstag komba rheinland-pfalz:

Kommunen am Puls der Zeit – Bleibt alles anders?
Ein gutes Arbeitsklima, ein gro-
ßes Arbeitspensum und erfolg-
reiche Wahlen kennzeichneten 
den Gewerkschaftstag der 
komba gewerkschaft rhein-
land-pfalz, der am 26. und 27. 
Oktober 2017 in Koblenz statt-
fand. Der bisherige Landesvor-
sitzende Rolf Führ wurde dabei 
mit einem Ergebnis von 97 Pro-
zent erneut zum Vorsitzenden 
gewählt. Unter den Gästen be-
fanden sich unter anderem der 

komba Ehrenvorsitzende  
Heinz Ossenkamp, der komba 
Bundesvorsitzende Ulrich 
 Silberbach, der stellvertreten-
de komba Bundesvorsitzende 
Andreas Hemsing sowie der 
2. Bundesvorsitzende des dbb 
beamtenbund und tarifunion, 
Willi Russ.  (rp)

Weitere Informationen sowie 
Interviews von aktiven Frauen 
in der komba gewerkschaft 
sind auf der Sonderseite zur 
Kampagne „Frau, trau’ Dich!“ 
zu finden unter:  
http://bit.ly/2vaqu69

Weitere Informationen  
unter: www.komba-rp.de
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