
Jetzt Schnupper-
mitgliedschaft testen!
Nur 6 ₠ für ein halbes Jahr!

Nähe ist unsere Stärke!

Testen Sie uns und profi tieren Sie von 
vielen Vorteilen einer Mitgliedschaft bei 

einer starken Gewerkschaft!

... seit 
1893!

Name: ____________________________________________________________________  Vorname:__________________________________

Anschrift: _____________________________________________________________________________________________________________________

IBAN: ______________________________________________________________________  BIC: _________________________________________

Bank: __________________________________________________________________________________________________________________________

Datum: ________________________________  Unterschrift: _________________________________________________________________

Ich trete ab _________________der komba gewerkschaft als Mitglied bei und bin damit einverstanden einem Orts- bzw. Kreisverband 
zugeordnet zu werden.

Name: ____________________________________________________________________  Vorname:  ________________________________ Geb.-Datum: _________________

Anschrift priv.: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. priv.: __________________________________________________________________  E-Mail priv.: _____________________________________________________________________

Verwaltung/Dienststelle: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel. dienstl.: ______________________________________________________________  E-Mail dienstl.: _________________________________________________________________

Beschäftigt als: Tätig in der Mitbestimmung als:

 Arbeitnehmer/in in Entgeltgruppe: _______________________________    Personalratsvorsitzende/r  freigestellt
 TVöD/TV-L  Personalratsmitglied  Ersatzmitglied
 TV-V  Betriebsratsvorsitzender  Vertreter/in in der JAV 
 Sonstige: _______________________________________________________________   Betriebsratsmitglied
 Beamter/Beamtin in Besoldungsgruppe: _________________________

 Vollzeit
 Teilzeit: _______ %

 in Ausbildung als (genaue Bezeichnung): ___________________________________________________________________________ bis: ____________________________

Mit Ausbildungsaufgaben betraut: 

 ja, im Bereich: _________________________________________________________ Eintritt in den öffentlichen Dienst am: ____________________________________

Datum: ___________________________________________________________________  Unterschrift: ___________________________________________________________________

Ja, 

 Neues Mitglied

 

 Werbendes Mitglied

ich interessiere mich für eine 
6 ₠ Schnuppermitgliedschaft!

Josef-Görres-Platz 17
56068 Koblenz
Tel.:  0261  35766
Fax: 0261  38257
E-Mail:  info@komba-rp.de
Internet:  www.komba-rp.de

Bitte faxen 
oder im 
Brief zurück 
senden!

 Vertreter/in in der MAV 

Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgesetze nur zum Zwecke der Mitgliederverwaltung/ -betreuung bzw. des Beitragseinzuges elektronisch verarbeitet. Ein Widerruf ist jederzeit möglich. 
Daten werden auf Antrag gelöscht. Die Satzung und Rechtschutzordnung werden anerkannt. Weiterhin erkläre ich mich bereit, am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen, sofern ich Vollmitglied 
werde. Die Schnuppermitgliedschaft beinhaltet keine Rechtsberatung und keinen gerichtlichen Rechtsschutz. Die Zahlung von Streikgeld sowie die Leistungen aus den Gruppenversicherungsverträgen 
sind gleichfalls ausgeschlossen. Die Schnuppermitgliedschaft kann nur einmal in Anspruch genommen werden. 



Was tun wir für 
unsere Mitglieder?

  Wir führen Tarifverhandlungen mit den Arbeitgebern

  Wir nehmen Einfl uss durch das beamtenrechtliche 
Beteiligungsverfahren

  Wir geben die notwendige Rechtsberatung und 
 gewähren Rechtsschutz

  Wir führen Stellenbewertungen durch

  Wir führen Schulungs- und Seminarveranstaltungen 
durch und bieten eigene Leitfäden in verschiedenen 
Wissensgebieten für die Aus- und Fortbildung an

  Wir unterstützen unsere Personal- und Betriebsräte

  Wir zahlen Streikgeld für den Fall eines Streikes

  Wir geben eine eigene Schriften- und 
Informations reihe heraus, die sich mit arbeits- und 
beamtenrechtlichen Themen beschäftigt

  Wir argumentieren auf der politischen Bühne

  Wir unterrichten durch unser komba- und dbb 
Magazin und unsere Verbandszeitschrift „Kommu-
nales Echo“

  Wir informieren durch unsere Zeitschrift für 
Personal vertretungsrecht/Betriebsverfassungsrecht

  Wir informieren durch regelmäßige Wandzeit-
schriften, Flugblätter, Broschüren und die neuen 
Medien wie z. B. E-Mail

  Wir bieten eine kostenfreie 
Gruppendiensthaftpfl icht versicherung

Grundsatzforderungen für 
alle Beschäftigten sind:

  gerechte und objektive Behandlung der 
 Mit arbeiter des öffentlichen Dienstes

  leistungsgerechte Bezahlung

  Abbau aller leistungshemmenden Erschwernisse

  Eingruppierungsmerkmale/Entgeltgruppen für 
Arbeitnehmer, die ständig an die wachsenden 
Anforderungen angepasst werden

  amtsangemessene Alimentation der  
Beamtinnen und Beamten

  Sicherung der Einkommen und Arbeitsplätze 
auch bei Rationalisierung und Einführung neuer 
Techniken

  Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, dass Arbeitnehmer und Beamte in der für sie richtigen Fachgewerkschaft 
organisiert sind, da dem öffentlichen Dienst derzeit und auch in Zukunft von allen Seiten ein eisiger Wind ins Gesicht bläst.

Die komba gewerkschaft wurde bereits 1893 gegrün-
det und zählt somit zu den ältesten Gewerkschaften 
Deutschlands. Sie besteht aus 16 Landesgewerkschaf-
ten und umfasst die gesamte Mitgliederstruktur des 
kommunalen Dienstes z. B. allgemeiner Verwaltungs-
dienst, Sozial- und Erziehungsdienst, Ver- und Entsor-
gung, Gesundheits- und Pfl egedienst sowie Feuer-
wehr- und Rettungsdienst. Somit sind gleichermaßen 
Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) und Beamte 
aus dem kommunalen Bereich organisiert. Die Dachor-
ganisation ist der dbb mit über 1,2 Millionen Mitglie-
dern. Durch die dbb tarifunion sind wir gleichberech-
tigte Tarifpartner für alle Arbeitnehmer. 

Testen Sie uns!
Wir bieten Ihnen eine „Schnuppermitgliedschaft“ in 
dem für Sie zuständigen Orts- und Kreisverband an. 
Dafür müssen Sie lediglich das abgedruckte Aufnah-
meformular ausfüllen und uns zuschicken.

Josef-Görres-Platz 17
56068 Koblenz

Telefon  02 61  3 57 66
Fax  02 61  3 82 57

info@komba-rp.de
www.komba-rp.de

„Wer kämpft, kann gewinnen.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren!“


