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komba bringt’s 
Tarifabschluss – Warnstreiks zeigten Wirkung 

39 Stunden Wochenarbeitszeit für die Arbeitnehmer – war das nötig? 
41 Wochenstunden weiterhin für die Beamten – gerecht ist das nicht! 
 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, 
39 Stunden ist für die Arbeit-
nehmer die bittere Pille, die 
sie schlucken müssen, für ei-
nen 50€ höheren Sockelbetrag 
und anschließende Erhöhung 
ihrer Bezüge um 3,1% rück-
wirkend ab 01.01.2008. Da 
tröstet die Aussicht auf die 
Sonderzahlung i.H.v. 225€ 
zum Januar 2009 und die wei-
tere Erhöhung um 2,8% nur 
ein wenig.  
39 Std. ist weniger, als die 
von den Arbeitgebern gefor-
derten 40 Stunden – da kön-
nen die Gewerkschaften einen 
Erfolg verbuchen - letztendlich 
bedeutet es aber trotzdem 
nicht nur Mehrarbeit für jeden 
einzelnen, sondern auch Stel-
leneinsparungen!  
So kamen dann die Androhun-
gen der Arbeitgeber die Mehr-

kosten des Tarifabschlusses 
durch Stelleneinsparungen zu 
kompensieren nicht unerwartet.  
Der Unmut der Beschäftigten 
darüber ist zu Recht groß und 
die Motivation, die eigentlich 
eine Tariferhöhung immer mit 
sich bringen sollte dadurch 
schon wieder ein Stück weit 
verraucht.  
Und dann sind da ja auch noch 
die beamteten Kollegen, die 
den Unmut der tariflich be-
schäftigten Kollegen natürlich 
überhaupt nicht verstehen, 
denn Sie arbeiten ja 2 Stunden 
länger jede Woche und haben 
dafür eine Erhöhung erst zum 
01.07.2008 i.H.v. bescheidenen 
2,9 % in Aussicht. Das deckt 
für 2008 nicht mal die Inflati-
onsrate und ist nach dem Tarif-
abschluss, der für Beamte nicht 
übernommen werden soll, ein 
Schlag ins Gesicht. 

Hier kommt die negative Seite 
der Föderalismusreform zum 
Tragen: die Bundesbeamten 
werden am Tarifabschluss par-
tizipieren, die Beamten in 
NRW sind Herrn Rüttgers aus-
geliefert und da ist neben den 
in 2007 beschlossenen 2,9% 
ab Juli 2008 keine Verbesse-
rung in Sicht. 
Die komba nrw wird die Lan-
desregierung NRW jetzt zum 
unverzüglichen Handeln auf-
fordern. Dies wurde in einem 
Rundschreiben von Uli Silber-
bach am 03.04.08 deutlich. 
Vor allem die Erhöhung des 
Sockelbetrags um 50€ ist für 
die Beamten nach den Null-
runden und Kürzungen der 
letzten Jahre dringend gebo-
ten. Auch die Beamten verdie-
nen eine echte Erhöhung ihrer 
Bezüge.(sl) 
 

Warnstreik vor dem Rathaus Bielefeld 
 

Auf dem Weg zur Großkundgebung: Warnstreik in Dortmund 

 
komba, die kommunalgewerkschaft für beamte und arbeitnehmer [beschäftigte] 
eine starke Gemeinschaft von 23.000 Arbeitnehmern und 19.000 Beamten in NRW
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Ihre Wahl 2008 
Personalratswahlen bei der Stadt Bielefeld - die Kandidaten der komba stellen sich vor 

 
Hans Knoke 

 
Projektmanager im Bauamt 
„Zuerst wollte ich die Belange der 
Kollegen/innen im PR über eine Freie 
Liste vertreten, habe dann aber ge-
merkt, dass man nur gemeinsam stark 
ist, deshalb bin ich 1993 der komba 
beigetreten“,  erklärt der 58 - jährige. 
„Außerdem denke ich gern selber und 
vertrete eine eigene Meinung. Die 
komba steht für genau das und für die 
Nähe zu den Beschäftigten, deshalb 
kandidiere ich bereits zum 5. Mal für 
diese Gewerkschaft, die sich vor allem 
durch das ehrenamtliche Engagement 
ihrer Mitglieder auszeichnet, so der 
gelernte Straßenbauer, der nach der 
Ausbildung dann noch Verkehrsbau 
studiert hat. 
 
Sabine Lehmeier  

 
Modulbetreuerin im IBB 
Gewerkschaftliches Engagement ist für 
Sabine Lehmeier nicht nur beruflich, 
sondern auch privat Thema. 
Nach einigen Jahren als Jugendleiterin 
der komba jugend bielefeld wurde sie 
im Mai 2007 in den Landesvorstand 
der komba nrw gewählt und ist dort in 
der Personalvertretungskommission 
aktiv. 
„Ich möchte, dass mein Engagement 
nicht nur auf Landesebene wirkt, son-
dern dass das dort erworbene Wissen 
den Kollegen vor Ort zu Gute kommt, 
deshalb stelle ich mich nach vier Jah-

ren im PR noch einmal zur Wahl“, 
so die 35-jährige.  
 
Stefan Plöger 

 
Architekt und Sicherheitsingenieur 
„Ich bin der Meinung, dass für eine 
gute, unabhängige und konstruktive 
Personalratsarbeit eine starke, auch 
im Personalrat stark vertretene, Op-
position zwingend notwendig ist, 
denn nur konstruktiver Meinungsaus-
tausch führt zu guten  Ergebnissen“, 
so der 40-jährige, der mit Frau und 
Kindern idyllisch auf dem Lande lebt 
und in seiner Freizeit am alten Haus 
handwerkelt. Die im Tarifabschluss 
vereinbarte Arbeitszeiterhöhung 
lehnt er ab, denn seiner Ansicht 
nach, muss mit der Ressource 
Mensch verantwortungsvoller umge-
gangen werden. Daher ist der Trend 
zu Mehrarbeit kontraproduktiv, zu-
dem werden Arbeitsplätze dauerhaft 
vernichtet. 
 
Birte Gräbe 

 
Kaufmännische SB im IBB 
„Ehrenamtliche Arbeit ist für mich 
sehr wichtig, deshalb unterstütze 
ich seit Jahren in meiner Freizeit 
die Reittherapie einer Behinderten-
einrichtung. Auch in meinem beruf-
lichen Umfeld möchte ich mich 
weiterhin engagieren und die Inte-
ressen der Kollegen/innen im PR 
vertreten, denn in den letzten Jah-
ren hat sich der Ton in der Verwal-

tung deutlich verschärft“, erläutert 
die frischgebackene Mutter, die sich 
als stellvertretende Jugendleiterin 
auch um die Belange der komba 
jugend kümmert. „Für die Zukunft 
wünsche ich mir einen sachlichen 
Dialog zwischen den Gewerkschaf-
ten und trotz der vielen Änderun-
gen im LPVG eine vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit unserem Ar-
beitgeber“, so die 30-jährige. 
 
Bernd Kaminski 

 
Bezirksgärtnermeister 
„Ich bin von der ÖTV zur Komba 
gewechselt, weil mir Ver.di als Ge-
werkschaft zu groß und un-
übersichtlich geworden war“, so der 
zweifache Familienvater, der ein 
Freund offener Worte ist und des-
halb auf einen sachlichen Dialog im 
PR setzt. Zur Wahl stellt sich der 
begeisterte Sportschütze, weil man 
seiner Meinung nach nicht immer 
nur jammern sollte, sondern versu-
chen muss, selbst etwas zu verän-
dern. 
„Daher bin ich davon überzeugt, 
dass wir Beschäftigen im ö.D. den 
Arbeitskampf mit aller Entschlos-
senheit aufgenommen hätten, um 
unsere Interessen durchzusetzen.“ 
 
Michael Jürgens 

  
Hauptbrandmeister in der Haupt-
wache 
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Seit 1988 ist der 2-fache Familienvater 
Kombamitglied. „Als Beamter fühle ich 
mich bei der komba gut aufgehoben 
und weiß die kurzen Wege nach Köln 
zur Geschäftsstelle zu schätzen. Von 
dort werde ich gut informiert und 
möchte daher die Interessen meiner 
Feuerwehrkollegen auch im PR vertre-
ten. Hier vermisse ich bei vielen Ent-
scheidungen die nötige Transparenz, 
da häufig nicht alle Mitglieder den 
gleichen Sachstand haben. Künftig 
wünsche ich mir, dass wir im PR enger 
zusammenarbeiten und nach der Wahl 
das gewerkschaftliche Konkurrenzden-
ken für 4 Jahre in den Hintergrund 
tritt. 
 
Dieter Hagemeyer 

 
Umweltbetrieb 
„Der komba bin ich 1999 bei- 
getreten. Überzeugt haben mich 
der faire Mitgliedsbeitrag und die 
kompetenten Ansprechpartner im 
Ortsverband“, erläutert der 61-jährige, 
der in seiner Freizeit gern Fahrrad 
fährt und im Garten werkelt. 
Für einen Sitz im PR kandidiert er, weil 
er sich um die Belange der Beschäftig-
ten kümmern möchte. „Die Auseinan-
dersetzung sollten wir mit dem OB der 
Stadt Bielefeld und nicht personal-

ratsintern suchen“, verleiht der 
Campingfan seiner Hoffnung Aus-
druck, dass der PR sich künftig 
weniger mit sich selbst und mehr 
mit den Problemen der Mitarbeiter 
beschäftigt. 
 
Michael Rother  

 
Außendienstmitarbeiter  
im Ordnungsamt 
„Als Personalratsmitglied kann man 
für die Kollegen/Innen eine Menge 
bewegen“, ist sich der 3-fache Fa-
milienvater sicher. 
„Ich bin vor 18 Jahren der komba 
beigetreten, weil sich ein komba-
personalrat mit viel Engagement 
für meine Beförderung eingesetzt 
hat und mich die Arbeit der Komba 
auch auf Landesebene nach wie vor 
überzeugt. Ich finde es sehr wich-
tig, dass die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst endlich eine an-
gemessene Gehaltserhöhung be-
kommen. Außerdem sollten endlich 
die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen geschaffen werden, damit auch 
die Beamten in das System von 
LOB mit gleichen Voraussetzungen 
wie die Tarifbeschäftigten integriert 

werden können“, erklärt der be-
geisterte Freizeitsportler. 
 
Phillip Albrecht 

 
Sachbearbeiter im Ordnungsamt 
„Für den PR lasse ich mich aufstel-
len, weil es in einer so großen Ver-
waltung wie der Stadt Bielefeld 
wichtig ist, dass die Beschäftigten 
bei ihren Anliegen unterstützt wer-
den“, erklärt der Jungkombaner. 
Ihn hat bereits als Anwärter die 
Arbeit der komba jugend vor Ort 
überzeugt.“ Dort hatte man immer 
ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Anwärter und Azubis und 
war mit Problemlösungen schnell 
bei der Hand“, so der begeisterte 
Hobbyfußballer. Personalratsarbeit 
sollte nach Meinung des 23-
jährigen vor allem zuverlässig und 
übergewerkschaftlich sein. Seiner 
Meinung nach, hat der ö.D. einen 
großen Anteil am momentanen 
wirtschaftlichen Aufschwung und 
sollte auch daran partizipieren. 

 
 

komba jugend bielefeld macht fit für die Prüfung 
Der (vorerst) letzte Ausbildungslehrgang im mittleren Dienst ist gut vorbereitet! 
 
Aufmerksam und konzentriert verfolg-
ten an drei Terminen nach Ostern die 
Anwärterinnen und Anwärter die Aus-
führungen ihrer Dozenten im Senne-
stadthaus. In der Prüfungsvorberei-
tung standen die vier Prüfungsfächer 
SozR, KLR, BGB und AVR auf dem 
Programm. „Wir haben noch einmal 
wiederholt, was in der schriftlichen 
Prüfung Anfang Mai Thema sein könn-
te“, so Dozent Thorsten Vahle, der die 
Kursteilnehmer auch auf ein mögliches 
Einsatzgebiet vorbereitete. Seit 2005  

werden Kräfte aus dem m.D. auch im 
Bereich des SGB II eingesetzt. 

 

„Die diesjährige Übernahmeregelung 
sieht vor, dass nur Absolventen, die 
mind. die Gesamtnote 3 erreichen, eine 
Ernennungsurkunde erhalten. Alle ande-

ren werden nicht, bzw. für ein Jahr 
nach Teilzeitbefristungsgesetz ins 
Angestelltenverhältnis übernom-
men“, weiß  komba-Jugendleiterin 
Sabine Lehmeier zu berichten. Be-
reits im vergangenen Jahr war da-
her JAV-Mitglied Annika Herold, 
selbst Betroffene, an die komba-
Jugendleitung herangetreten und 
hatte um Unterstützung bei der 
Prüfungsvorbereitung gebeten. 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Lerninhalte war es jedoch, anders 
als im gehobenen Dienst, nicht 

Allen Teilnehmern, der von der komba 
jugend bielefeld organisierten Prüfungs-
vorbereitung, war aber ohnehin be-
wusst, dass sie nicht nur für die Praxis 
sondern vor allem für gute Prüfungsno-
ten lernen, denn diese sind mehr denn 
je ausschlaggebend für eine Beamten-
laufbahn bei der Stadt.  
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möglich, ein landesweites Seminar zu 
organisieren. Mit viel Elan machten 
sich daher Sabine Lehmeier, Birte 
Gräbe und Phillip Albrecht ans Werk, 
um dem Ausbildungsjahrgang 2006 im 
Prüfungsstress unter die Arme zu grei-

fen. Dank der tatkräftigen Unterstüt-
zung durch die nebenamtlichen Dozen-
ten und Dozentinnen, konnte für alle 4 
Prüfungsfächer ein Repetitorium ange-
boten werden. 

„Wir sehen den Klausuren jetzt mit 
einem besseren Gefühl entgegen“, 
bestätigten die 17 Seminarteilneh-
mer/innen dann auch einhellig. 
(bg) 
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geschafft, 16 Stunden Wiederholungsunterricht!   
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