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Nähe ist unsere Stärke!

Kindertagesstättengesetz soll novelliert werden

Die Stärkung der Elternbeteiligung in 
Kindertagesstätten war Gegenstand 
eines Fachaustausches des Ministeri-
ums für Bildung, an dem die komba 
gewerkschaft beteiligt war. Grundla-
ge war die geplante Novellierung des 
Kindertagesstättengesetzes (KiTaG) 
des Landes Rheinland-Pfalz. Für die 
komba gewerkschaft nahmen Anke 
Jendahl (Frankenthal) und Dirk Crece-
lius (Koblenz) von der Arbeitsgruppe 
Sozial- und Erziehungsdienst sowie 
der stellvertretende Landesvorsitzen-
de Bardo Kraus daran teil.

Stärkere Elternbeteiligung diskutiert

Für den Landeselternausschuss er-
läuterte Andreas Winheller die Vor-
schläge, von der bisherigen Eltern-
mitwirkung zu einer institutionellen 
Mitbestimmung der Eltern zu kom-
men. Christine Gottbehüt vom Institut 
für Bildung, Erziehung und Betreuung 

in der Kindheit Rheinland-Pfalz der 
Hochschule Koblenz (IBEB) gab eine 
Übersicht über die unterschiedlichen 
Regelungen zur Elternbeteiligung in 
den Bundesländern. Daraus wurde 
deutlich, dass es erhebliche Unter-
schiede zwischen den Ländern gibt 
und dass auch Begriffe verschieden 
definiert werden.

Ernie Schaaf-Peitz, Leiterin der KiTa 
Wittlich-Neuerburg, gab einen Ein-
blick in die Elternarbeit ihrer Einrich-
tung. Ins Zentrum stellte sie die Aus-
sage: „Ohne Eltern geht gar nichts!“ 
Ausführlich wurden von den Teilneh-
mern die Aspekte diskutiert, die mit 
einer Stärkung der Elternbeteiligung 
verbunden sein können. Von den 
Vertretern der komba gewerkschaft 
wurde darauf hingewiesen, dass eine 
gute Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft zwischen Kindertagesstätte 

und den Eltern entsprechende perso-
nelle Ressourcen binde. Ein Ausbau 
der Elternbeteiligung erfordere eine 
bessere Personalausstattung.

Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz begleitet die Entwicklung des 
rheinland-pfälzischen Kindertages-
stättengesetzes (KiTaG) von Anfang 
an konstruktiv. Bei regelmäßigen Ge-
sprächen im zuständigen Ministerium 
wurden unsere Initiativen diskutiert. 
Die Arbeitsgruppe Sozial- und Erzie-
hungsdienst der komba gewerkschaft 
bindet die Kolleginnen und Kollegen 
in den Kindertagesstätten vor Ort in 
unsere Arbeit ein und sorgt stets für 
einen guten Praxisbezug.

Dirk Crecelius, Bardo Kraus, Anke Jendahl
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Arbeitsgruppe Kommunaler Vollzugsdienst
Die Arbeitsgruppe Kommunaler Voll-
zugsdienst wählte in ihrer turnusmä-
ßigen Sitzung Christian Stauch aus Ko-
blenz zum neuen Vorsitzenden. Ellen 
Kotz und Rainer König sind die neuen 
stellvertretenden Vorsitzenden. 

Die Arbeitsgruppe hatte auch diesmal 
ein breites Spektrum zu beraten. Dazu 
gehörten die Gewalt gegen Kollegin-
nen und Kollegen im Kommunalen 
Voll zugsdienst, die Bekleidung und Aus-
rüstung sowie langfristige Personalkon-
zepte für den Vollzugsdienst. Auch die 
Personalratswahlen 2017, die noch bis 
Mai andauern, und Werbemaßnahmen 
waren Bestandteil der Sitzung. 

Forderungen der komba gewerkschaft

Die in der Koalitionsvereinbarung ent-
haltene Absicht zur Novellierung des 
Kindertagesstättengesetzes hat die 
komba gewerkschaft zum Anlass ge-
nommen, konkrete Forderungen vor-
zutragen. Diese geben wir im Folgen-
den auszugsweise wieder:

„Die Relation der Anzahl der pädagogi-
schen Fachkräfte zur Anzahl der Kinder 
muss verbessert werden. Wir beziehen 
uns dabei auf die Ergebnisse des im 
Auftrag der Landesregierung erstell-
ten Controlling-Papiers, das Aussagen 
zu dem Erfordernis von mehr Fachkräf-
ten macht. Dabei kommt der steigen-
den Zahl von Kindern im Alter von un-
ter drei Jahren und der Zunahme der 
Kinder aus Familien mit mangelnden 
Kenntnissen der deutschen Sprache 
eine große Bedeutung zu. Wir sind der 
Auffassung, dass die in diesem Papier 
genannten Fachkräfterelationen als 
Qualitätsstandard in das Gesetz über-
nommen werden müssen.

Die im KiTaG genannten Möglichkei-
ten zur Freistellung der Leitungsfunk-
tionen sind zumindest mit ihrer Mini-
malaussage als verbindliche Vorgabe 
zu formulieren.

Die Anknüpfung der Vergütung 
der Leitungskräfte an die Zahl der 
in den Monaten Oktober bis De-
zember angemeldeten Kinder ist 
praxisfremd und deshalb auf einen 
Bezug auf die vorgehaltenen Plätze 
umzustellen.

Bei der Personalbemessung sind die 
Besonderheiten der Einrichtung, 
wie bauliche Schwierigkeiten durch 
auseinanderliegende Gebäude oder 
mehrere Stockwerke oder die Art der 
Mittagessensversorgung, als Muss-
Kriterien zu gestalten.

Ein Ärgernis stellt für uns die Tatsa-
che dar, dass die Aussagen zur Vor- 
und Nachbereitungszeit derzeit nur 
einen Empfehlungscharakter ha-
ben. Angesichts der Bedeutung die-
ser Dienstzeiten dürfen sie nicht al-
lein Bestandteil der Empfehlungen 
zur Dienstplangestaltung bleiben, 
sondern sind in die gesetzlichen 
Vorgaben einzuarbeiten.

Das für Fortbildung bereitgestellte 
Budget ist in den meisten Kinder-
tagesstätten sehr gering. Wir hal-
ten eine Vorgabe des Landes, mit 
der Mindestbeträge vorgeschrieben 
werden, für erforderlich.

Mehr Männer in die KiTas

Die Anzahl der Männer in Kindertages-
stätten ist äußerst gering. Es ist nicht 
gut, dass unsere Kinder eine erhebli-
che Zeit ihrer ersten Lebensjahre mit 
nur wenigen Bezügen zu Männern auf-
wachsen. Wir regen deshalb an, in das 
Gesetz eine Quote für männliche pä-
dagogische Fachkräfte aufzunehmen, 
die stufenweise bis zur Erreichung des 
Prozentsatzes von 30 Prozent ausge-
baut wird. Zur Erreichung dieses Ziels 
sind gleichfalls gezielte Fördermaß-
nahmen vorzusehen. Dazu zählen wir 
unter anderem auch eine Beteiligung 
an dem von der Bundesregierung ini-
tiierten Projekt ,Männer in KiTas‘.

Abschließend möchten wir den As-
pekt der Ferien- und Schließzeiten der 
Kindertagesstätten ansprechen. Für 
Erwachsene ist Urlaub heute selbst-
verständlich und Schulkinder haben 
insgesamt zwölf Wochen Ferien. Die 
kommunalen Träger der Kindertages-
stätten sind jedoch verpflichtet, Kin-
der jede Woche zu betreuen, wenn die 
Eltern dies fordern. Eine gesetzliche 
Verankerung von ,Ferienzeiten‘ für 
 KiTa-Kinder wäre zumindest ein Signal 
für Eltern, ihren Kindern auch einmal 
eine Auszeit zu gönnen.“ 
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Leitstellenkonzept 2025 

Das Leitstellenkonzept 2025 für Rhein-
land-Pfalz war Gegenstand einer Ver-
anstaltung des Ministeriums des In-
nern und für Sport, bei der die komba 
gewerkschaft durch Rebecca Frank von 
der Leitstelle Kaiserslautern und den 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
Bardo Kraus vertreten war. Nach ei-
nem stetigen Anstieg werden aktuell 
in Rheinland-Pfalz mehr als eine Milli-
on Einsätze im Jahr von den Leitstellen 
koordiniert. 

Dabei ging es vor allem darum, wie die 
integrierten Leitstellen für Feuerwehr 
und Rettungsdienst zukünftig zusam-

menarbeiten. Die technischen Lösun-
gen sollen mithilfe des Glasfaserda-
tennetzes des Landes verwirklicht 
werden. Daher sind ein einheitliches 
Betriebskonzept, einheitliche Struk-
turen und Prozesse sowie ein umfas-
sendes Technikkonzept erforderlich. 
Derzeit ist die Landschaft hier noch 
weitgehend uneinheitlich.

Fragen zur sachlichen Ausstattung 
und zur personellen Besetzung

Viele Fragen stellen sich in Bezug auf 
die gesetzlichen Regelungen, die Fi-
nanzierung, die sachliche Ausstattung 
und die personelle Besetzung der Leit-

stellen sowie den Datenschutz. Dabei 
spielen auch das für die neue Leitstel-
le in Koblenz erstellte Gutachten zur 
Personalausstattung und die gericht-
lichen Auseinandersetzungen um die 
Finanzierung der Leitstelle in Kaisers-
lautern eine Rolle.

Es wurde dargestellt, dass in den 
nächsten Jahren in Mainz, Trier und 
Koblenz insgesamt drei Neubauten für 
Leitstellen erforderlich werden. Seitens 
des Innenministeriums wird der Bau ei-
ner Musterleitstelle angestrebt. Für die 
Zukunft wird die Reduzierung auf fünf 
eng vernetzte integrierte Leitstellen in 
Rheinland-Pfalz angestrebt. 

Als nächster Schritt soll eine Mach-
barkeitsstudie zu diesen Vorschlägen 
erstellt werden. In der weiteren Pla-
nung soll eine Novellierung des Ret-
tungsdienstgesetzes vorbereitet wer-
den. Dort ist in § 7 die Regelung für die 
Einrichtung von integrierten Leitstel-
len enthalten. Rolf Führ, Landesvorsit-
zender der komba gewerkschaft: „Wir 
werden uns intensiv in die Diskussion 
dieser Themen einbringen. Dabei geht 
es um die größtmögliche Sicherheit für 
unsere Bevölkerung und die Sicherung 
einer aufgabengerechten Personalbe-
setzung.“ 

Buchbesprechung

Die neue Entgeltordnung TvöD-VKA (Kuner/Bergauer)

Zum 1. Januar 2017 tritt für den öf-
fentlichen Dienst der Kommunen die 
neue Entgeltordnung in Kraft. Da-
mit wird das Eingruppierungsrecht 
für alle Beschäftigten im kommuna-
len Bereich neu geregelt. Das neue 
Recht sieht neue Rechtsgrundlagen, 
neue Tätigkeitsmerkmale sowie Vor-
schriften zur Überleitung in die neue 
Entgeltordnung des TVöD-VKA vor. 
Personalverantwortliche, Perso-
nalräte und Rechtsberater müs-
sen sich schnellstmöglich in das 

neue Recht, das für alte und neue 
Beschäftigte im kommunalen Be-
reich anzuwenden ist, einarbeiten. 
Die Neuregelungen und das Über-
leitungsrecht werden in dem Werk 
vorgestellt und Hinweise zum rechts-
sicheren Umgang gegeben. Das Werk 
enthält zudem zahlreiche Übersichten, 
Tabellen, Mustertexte und Praxishil-
fen. Vorteile auf einen Blick:
♦ schnelle und grundlegende Orientie-

rung zur Neuregelung
♦ praxisgerecht

Zielgruppe

Für Personalverantwortliche, Personal-
räte und Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst.

C.H.BECK, 2017

XIII, 194 Seiten, kartoniert 39 Euro

ISBN 978-3-406-70699-8
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Rebecca Frank und Bardo Kraus vor dem Tagungslokalt
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Senioreninfo
Liebe komba-Senioren,
zum Jahresanfang ist das Pflegestär-
kungsgesetz II in Kraft getreten. Wel-
che gesetzlichen Änderungen gelten 
ab 1. Januar 2017? Darüber möchten 
wir Sie hier kurz informieren.

Die Pflegebedürftigkeit hat sich bisher 
vor allem auf körperliche Beeinträch-
tigungen bezogen und wurde deshalb 
pflegebedürftigen Menschen mit 
kognitiven oder psychischen Beein-
trächtigungen nur zum Teil gerecht. 
Das betraf auch viele Menschen mit 
Demenzerkrankungen. Der Pflegebe-
dürftigkeitsbegriff, von dem der Pfle-
gegrad und damit die Leistungshöhe 
der Pflegeversicherung abhängen, war 
deshalb schon seit seiner Einführung 
in der Kritik. Das Pflegestärkungsge-
setz (PSG II) soll das ändern. 

Warum muss die Pflegebedürftigkeit 
neu definiert werden? 

Weil die Zahl der Menschen mit Demen-
zerkrankungen infolge der zunehmend 
alternden Bevölkerung stieg, musste 
der Gesetzgeber aktiv werden und die 
Pflegebedürftigkeit neu definieren. 
Demenzkranke Menschen sind häufig 
körperlich kaum eingeschränkt, können 
aber dennoch ihren Alltag nicht selbst-
ständig bewältigen. Der neue Pflege-
bedürftigkeitsbegriff beachtet den 
Menschen in seiner Lebenswelt und be-
rücksichtigt alles für das Leben und die 
Alltagsbewältigung. Körperliche, kogni-
tive und psychische Beeinträchtigungen 
werden bei der Einstufung gleicherma-
ßen und pflegefachlich angemessen 
berücksichtigt. Mit dem neuen System 
kann auch besser geplant werden, wel-
che Art von Unterstützung ein pflegebe-
dürftiger Mensch braucht.

Was ändert sich in der Einstufung 
pflegebedürftiger Menschen? 

Anstelle der bisherigen drei Pflegestu-
fen wird es in Zukunft fünf Pflegegra-
de (PG) geben. Bei der Begutachtung 
werden die Beeinträchtigung der 
Selbstständigkeit oder der Fähigkeit 
der Menschen in sechs verschiedenen 
Bereichen beurteilt. 

♦ Mobilität: Körperliche Beweglich-
keit, zum Beispiel morgens aufste-
hen vom Bett und in das Badezim-
mer gehen; Fortbewegung innerhalb 
des Wohnbereichs; Treppensteigen.

♦ Kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten: Verstehen und Reden, 
zum Beispiel Orientierung über Ort 
und Zeit, Sachverhalte und Begrei-
fen, Erkennen von Risiken, andere 
Menschen im Gespräch verstehen. 

♦ Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen: Zum Beispiel Unruhe 
in der Nach oder Ängste und Aggres-
sionen, die für den Pflegebedürfti-
gen und andere belastend sind, Ab-
wehr pflegerischer Maßnahmen. 

♦ Selbstversorgung: Zum Beispiel sich 
selbständig waschen und ankleiden, 
essen und trinken, selbständige Be-
nutzung der Toilette. Bewältigung 
von und selbstständiger Umgang 
mit krankheits- oder therapiebe-
dingten Anforderungen und Belas-
tungen: zum Beispiel die Fähigkeit, 
Medikamente selbst einzuneh-
men, die Blutzuckermessung selbst 
durchführen zu können, gut mit ei-
ner Prothese oder dem Rollator zu-
rechtkommen, den Arzt selbständig 
aufsuchen zu können. 

♦ Gestaltung des Alltagslebens und 
sozialer Kontakte: Die Fähigkeit ha-
ben, den Tagesablauf selbstständig 
zu gestalten, mit anderen Menschen 
in direkten Kontakt zu treten oder die 
Skatrunde ohne Hilfe zu besuchen.

Bei der neuen Begutachtung und da-
mit für die Einstufung spielen Minuten 
keine Rolle mehr. Stattdessen werden 
den Pflegebedürftigen und ihren An-
gehörigen mit dem Pflegestärkungs-
gesetz mehr Möglichkeiten gegeben, 
mit den Leistungen der Pflegeversiche-
rung entsprechend ihren Wünschen 
und Lebenssituationen umzugehen. 

Eine Übersicht über die Höhe der Leis-
tungsbeträge in den einzelnen Pfle-
gegraden bringen wir in der nächsten 
Ausgabe des KE. Sie finden diese Tabel-
le auch auf der Homepage des Bundes-
ministeriums für Gesundheit.

Änderungen in der Rentenversicherung
Auch in der Rentenversicherung gibt es 
ab 1. Januar 2017 Änderungen, und zwar:

♦ Anhebung der regulären Altersgren-
ze: Die Altersgrenze für die Regelal-
tersrente steigt in diesem Jahr auf 65 
Jahre und sechs Monate. Das gilt für 
Versicherte, die 1952 geboren wur-
den und in diesem Jahr 65 werden. 
Für die folgenden Geburtsjahrgänge 
erhöht sich das Eintrittsalter weiter. 
2031 ist die reguläre Altersgrenze 
von 67 Jahren erreicht.

♦ Arbeiten über die reguläre Alters-
grenze hinaus: Seit Jahresanfang 
erhalten Bezieher einer Rente nach 
Erreichen der regulären Altersgren-
ze die Möglichkeit, während einer 
Beschäftigung eigene Beiträge zur 
Rentenversicherung zu entrichten. 
Durch die eigenen und die vom Ar-
beitgeber gezahlten Rentenversiche-
rungsbeiträge erhöht sich die Rente. 
Bisher zahlten diejenigen keine 
Rentenversicherungsbeiträge mehr, 
die über die reguläre Altersgrenze 
hinaus noch arbeiteten und bereits 
eine volle Altersrente bezogen. Bei 
einer solchen Beschäftigung muss-
te allerdings bisher der Arbeitgeber 
seinen Beitragsanteil zur Rentenver-
sicherung abführen, ohne dass sich 
die Rente dadurch erhöhen konnte.

♦ Anhebung der Altersgrenze für die 
Rente ab 63: Bei der abschlagsfreien 
Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte ab 63 steigt die Altersgren-
ze auf 63 Jahre und vier Monate. Das 
gilt für Versicherte, die 1954 geboren 
wurden und in diesem Jahr 63 werden. 
Für die folgenden Geburtsjahrgänge 
erhöht sich das Eintrittsalter um je 
zwei weitere Monate. 2029 ist dann 
die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht. 

Es grüßt Sie herzlich

Seniorenbeauftragter der  
komba  gewerkschaft rheinland-pfalz

Telefon: 02637-2418, Fax: 02637-941299, 
Mail: wernerwestinger@t-online
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dbb kandidiert bei der Rentenversicherung Bund
Auch in diesem Jahr hat der dbb 
beamtenbund und tarifunion eine 
Liste bei der Deutschen Rentenver-
sicherung Bund eingereicht. Diese 
Liste finden Sie auf dem Stimmzet-

tel, der allen Versicherten im April 
zugehen wird, unter der Nummer 9. 
Rolf Führ, komba-Landesvorsitzen-
der, empfiehlt die Teilnahme an der 
Wahl: „Wir bitten alle Kolleginnen 

und Kollegen um ihre Stimmabgabe. 
Werben Sie auch in Ihrem Bekann-
tenkreis für die Rücksendung des 
Stimmzettels und die Unterstützung 
unserer dbb-Liste.“ 

Buchbesprechung

Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz

Kommentar begründet von Walter 
Grabendorff und Paul Arend, fortge-
führt von Burkhard Müller und Harald 
Pitzer, Landkreistag Rheinland-Pfalz. 

57. Ergänzungslieferung, Stand Juli 2016, 
358 Seiten, 88,90 Euro. 

Loseblattausgabe: Grundwerk 1 668 
Seiten, Seitenformat DIN A 5, in zwei 
Ordnern, 128,– Euro bei Fortsetzungs-
bezug (189,– bei Einzelbezug). 

Originalausgabe: Lizenz für 1–3 Nutzer 
im Jahresabonnement 119,– Euro (inkl. 
Updates), weitere Preise (Kombination 
Print+Digital, Mehrfachlizenzen) auf 
Anfrage. 

ISBN 978-3-7922-0083-4 (Print)
ISBN 978-3-7922-0210-4 (Digital) 
Verlag W. Reckinger, Siegburg 

Die Systematik des Beamtenrechts 
der Länder im Allgemeinen und des 
Personalaktenrechts im Besonderen 
ist infolge der Einführung des Beam-
tenstatusrechts geändert worden. 
Während das Beamtenstatusgesetz 
(BeamtStG) grundsätzlich zum 1. Ap-
ril 2009 wirksam wurde, war dies bei 
§ 50 BeamtStG bereits der 20. Juni 
2008. ln Rheinland-Pfalz war mit dem 
Landesbeamtengesetz vom 20. Okto-
ber 2010 auch das Personalaktenrecht 
der neuen Rechtslage angepasst wor-
den. Seither wurde Art. 5 des Gesetzes 
zur Änderung dienstrechtlicher Vor-
schriften von 2015 mit Blick auf das 
Altersgeld angepasst. Die 57. Ergän-
zungslieferung (Stand Juli 2016) legt 
nunmehr eine Neukommentierung 
des Personalaktenrechts vor. Darüber 
hinaus wird die Kommentierung des 
Laufbahnrechts fortgeschrieben. 

Im Teil C werden verschiedene Verord-
nungen auf den aktuellen Rechtsstand 
gebracht. Im Mittelpunkt steht dabei 
die Änderung der Beihilfeverordnung, 
die aufgrund des Gesetzes zur Stär-
kung der pflegerischen Versorgung 
und zur Änderung weiterer Vorschrif-
ten (Erstes Pflegestärkungsgesetz) 
einer entsprechenden Anpassung be-
durfte. 

Ab sofort wird das Werk auch als digi-
tale Ausgabe (Datenbank) angeboten. 
Mithilfe der verlinkten Inhaltsver-
zeichnisse und der Suchfunktion fin-
det der Nutzer der Datenbank schnell 
und unkompliziert die gesuchten 
Textpassagen, welche mit Anmer-
kungen, Hervorhebungen und Lese-
zeichen individuell bearbeitet werden 
können.  
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Gewalt gegen Feuerwehr- und Rettungskräfte
Die Kräfte der Feuerwehr und des Ret-
tungsdienstes sind immer da, wenn 
Hilfe benötigt wird. Sie bekämpfen 
Brände, bergen Unfallopfer und ret-
ten Menschenleben. Leider sind Ein-
satzkräfte immer häufiger Aggression 
und Gewalt ausgesetzt. Verbale wie 
tätliche Angriffe sind keine Selten-
heit mehr. Dieser Entwicklung muss 
nach Ansicht der komba gewerkschaft 
konsequent entgegengewirkt und 
ein besserer Schutz für Feuerwehr- 
und Rettungsdienstkräfte durch den 
Dienstherrn gewährleistet werden.

Nach dem Arbeitsschutzgesetz hat 
der Arbeitgeber/Dienstherr die Ver-
antwortung für die Sicherheit und 
Gesundheit seiner Beschäftigten/
Beamten. Dazu gehört, anhand von 
Gefährdungsbeurteilungen Gefahren 
zu erkennen, entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten und laufend auf 
ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Von 
den Arbeitgebern/Dienstherren müs-
sen deshalb Maßnahmen ergriffen 
werden, damit die Beschäftigten/Be-
amten in der Lage sind, verbale und 
körperliche Attacken unbeschadet zu 
bestehen.

Um die Quantität und Qualität des 
Phänomens Gewalt gegen Einsatz-

kräfte besser analysieren zu können, 
wurde in Nordrhein-Westfalen auf 
Initiative der komba gewerkschaft 
eine gemeinsame Arbeitsgruppe ein-
gerichtet, die aus Vertretern des In-
nenministeriums, den kommunalen 
Spitzenverbänden, der Unfallkasse 
Nordrhein-Westfalen und dem Ver-
band der Feuerwehren NRW besteht. 
Ein erstes Ergebnis dieser Arbeits-
gruppe ist die Finanzierung eines For-
schungsvorhabens, das  Ergebnisse aus 
einer Befragung mit rund 4 000 Ein-
satzkräften und eine daraus folgende 
wissenschaftliche Bewertung des Ge-
waltphänomens bringen soll. In die 
Betrachtung werden nicht nur die Ret-
tungsdienste, sondern auch die Feuer-
wehren und die vielen ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte miteinbezogen.

Wesentliche Forderungen der komba 
gewerkschaft

♦ Die Beschäftigten und Beamten 
im Feuerwehr- und Rettungsdienst 
müssen besser auf konfliktträchti-
ge Situationen vorbereitet werden. 
Dazu sollen die Fähigkeiten zur 
Früherkennung potenzieller Aggres-
sions- und Gewaltsituationen ver-
bessert werden. In diesem Rahmen 
ist auch das Erlernen von Deeskala-
tionstechniken zum gezielten Ab-

bau von Aggressionen notwendig. 
Ebenso müssen Maßnahmen zur 
Eigensicherung der Einsatzkräfte 
vermittelt werden. Darüber hinaus 
sollten Schulungen zur Verbesse-
rung der interkulturellen Kompe-
tenz angeboten werden.

♦ Bei besonderen Einsatzlagen, wie 
zum Beispiel große Fest- und Fa-
schingsveranstaltungen, Silvester 
oder Fußballspiele, sind die Füh-
rungskräfte gefordert, das dort ein-
gesetzte Personal möglichst frühzei-
tig auf die besonderen Bedingungen 
vorzubereiten. Dazu gehört, dass 
im engen Kontakt mit der Polizei 
Konzepte entwickelt werden, wie 
Einsatzkräfte des Feuerwehr- und 
Rettungsdienstes nicht in Gefahren-
bereiche gelangen.

♦ Unabhängig von derartigen beson-
deren Einsatzlagen ist das Leitstel-
lenpersonal zu sensibilisieren, damit 
bei Notrufen mögliche Gefahren-
situationen erkannt, Einsatzkräfte 
auf den jeweiligen Fahrzeugen in-
formiert und Hilfe durch die Polizei 
angefordert wird.

♦ Bei Übergriffen auf Einsatzkräfte 
sollen diese einen verschlüsselten 
Notruf über Funk oder Handy ab-
setzen können, der eine schnelle 
Alarmierung von zusätzlichen Ein-
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satzkräften und der Polizei zum 
Schutze der angegriffenen Kräfte 
ermöglicht.

♦ Im Falle eines Angriffs gegen Ein-
satzkräfte muss nach Auffassung 
der komba gewerkschaft der Eigen-
schutz der Beschäftigten und Be-
amten vorgehen. In diesen Fällen 
muss es den Einsatzkräften ermög-
licht werden, den Einsatz abzubre-
chen und sich vom Gefahrenort zu-
rückzuziehen. Gleichzeitig müssen 
sich Arbeitgeber und Dienstherren 
schützend vor ihre Beamten und 
Beschäftigten stellen, sollten sie 
wegen unterlassener Hilfeleistung 
strafrechtlich verfolgt werden.

♦ Die komba gewerkschaft fordert die 
Arbeitgeber und Dienstherren auf, 
jeden Angriff gegen Beschäftigte 
und Beamte im Feuerwehr- und Ret-
tungsdienst strafrechtlich verfolgen 
zu lassen. Die Staatsanwaltschaften 
sollen dazu die entsprechenden Ver-
fahren vor den Gerichten eröffnen. 
Die Täter müssen unbedingt zeitnah 
zur Rechenschaft gezogen werden.

♦ Um einen besseren Überblick über das 
Ausmaß der Gewalt gegen Beschäf-
tigte und Beamte im Einsatzdienst zu 
erhalten, sollen standardisierte Mel-
debögen zur Aufnahme von verbalen 
und tätlichen Angriffen gegen Ein-
satzkräfte erstellt werden. Diese sind 
von den Dienstherren zur Verfügung 
zu stellen. Die komba  gewerkschaft 
bietet hierzu Muster an.

Alle zuvor geschilderten Maßnah-
men und Forderungen müssen das 
Ziel haben, einen besseren Schutz von 
Einsatzkräften im Feuerwehr- und 
Rettungsdienst zu erreichen. Die Ein-
satzkräfte wollen helfen und dürfen 
nicht zur Zielscheibe von Angreifern 
werden. Die komba gewerkschaft for-
dert mehr Wertschätzung und Respekt 
für die Arbeit der Einsatzkräfte.

Nordrhein-Westfalen bringt 
 Gesetzentwurf in den Bundesrat ein

Die komba gewerkschaft und der dbb 
unterstützen einen Gesetzesantrag, 
den die Landes regierung von Nord-
rhein-Westfalen am 16. Dezember 
2016 in den Bundesrat eingebracht 
hat. Der Entwurf eines Strafrechts-

änderungsgesetzes sieht eine höhe-
re Strafzumessung für Angriffe auf 
Menschen vor, die für das Gemein-
wohl tätig sind. „Leider erreichen uns 
immer mehr alarmierende Nachrich-
ten aus verschiedensten Bereichen 
des öffentlichen Dienstes“, sagte der 
dbb-Bundesvorsitzende Klaus Dau-
derstädt.

„Gewalt, die von der verbalen Atta-
cke bis zum tätlichen Angriff reicht, 
ist zum Alltagsphänomen gewor-
den, von dem viele Beschäftigte be-
troffen sind: Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamte, Rettungs-
kräfte der Feuerwehr und der 
Sanitätsdienste, Lehrerin-
nen und Lehrer, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
allgemeinen Verwaltung, 
im Justiz- oder im Sozialen 
Dienst berichten von scho-
ckierenden Erfahrungen“, so 
der dbb-Chef. „Wer im öffent-
lichen Dienst arbeitet, ist im 
Einsatz für das Gemeinwohl. Jede 
Respektlosigkeit, jeder Übergriff ist 
deshalb zugleich ein Angriff auf un-
ser friedliches Zusammenleben. Es 
geht um Straftaten, die nicht hin-
nehmbar sind. Dienstherren und Ar-
beitgeber stehen in der Pflicht, ihre 
Beschäftigten besser davor zu schüt-
zen“, sagte Dauderstädt. „Deshalb 
darf die strafverschärfende Maß-
nahme auch nicht nur für Attacken 
auf einzelne Beschäftigtengruppen, 
sondern muss für alle Bereiche im 
öffentlichen Dienst gelten.“

In dem Gesetzesantrag des Landes 
NRW heißt es: „Derartige Straftaten, 
die dem gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und dem Gemeinwohl scha-
den, weisen gegenüber sonstigen Ta-
ten einen erhöhten Unrechtsgehalt 
auf. Das Strafrecht muss daher deutli-
cher als bisher zum Ausdruck bringen, 
dass die Gesellschaft Straftaten gegen 
Personen, die für die Funktionsfähig-
keit des Gemeinwesens bedeutende 
Aufgaben wahrnehmen, nicht dul-
det.“ Vorgeschlagen werde eine aus-
drückliche Regelung, „wonach eine 
gegenüber dem Gemeinwohl feind-
liche oder gleichgültige Haltung bei 

der Strafzumessung zu berücksichti-
gen ist“. Der Gesetzentwurf wurde zur 
weiteren Beratung in die zuständigen 
Ausschüsse verwiesen.

Erforderlich ist nach Auffassung von 
komba gewerkschaft und dbb ein gan-
zes Maßnahmenpaket, zu dem auch 
der bessere gesetzliche Schutz gehö-
re. „Deshalb unterstützen wir nach-
drücklich 

die Initi-
ative der Landesregierung von Nord-
rhein-Westfalen in ihrer Forderung, 
dass Strafen auch schon für Beleidi-
gungen und Bedrohungen verhängt 
werden“, so dbb-Chef Dauderstädt. 
Andere Ministerpräsidentinnen 
und Ministerpräsidenten forderte 
Dauderstädt zur Unterstützung der 
Gesetzesinitiative auf. „Die Bundes-
regierung sehen wir in der Pflicht 
zu einer raschen Umsetzung in gel-
tendes Recht“, machte der dbb-Chef 
deutlich.

Der dbb hatte bereits im April letzten 
Jahres auf einer gemeinsam mit dem 
Bundesinnenministerium veranstal-
teten Konferenz in Berlin das Thema 
„Gewalt gegen Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst“ in den Blickpunkt ge-
rückt. Auch die dbb jugend setzte mit 
einer „Wertschätzungskonferenz“ im 
August 2016 ein öffentliches Zeichen 
gegen die Zunahme von Übergriffen 
auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im öffentlichen Dienst. 
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Glückwunschecke

Wir gratulieren:

Janet Herrmann, Bad Kreuznach 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Bruno Herter, BF Koblenz 
 zur Vollendung des 65. Lebensjahres
Karl-Wilhelm Schappert, Staudernheim 
 zur Vollendung des 65. Lebensjahres
Josef Schmitt, Konz 
 zur Vollendung des 79. Lebensjahres
Hermann Dötsch, Weißenthurm  
 zur Vollendung des 80. Lebensjahres
Ewald Frank, Boppard 
 zur Vollendung des 82. Lebensjahres

Impressum

... seit 
1893!

Gedenktafel

Walter Schneeberger, Kellenbach 
 verstorben am 02.03.2017
Eleonore Tilmans, Bad Breisig 
 verstorben am 29.03.2017
Winfried Wöllstein, Dillendorf 
 verstorben am 05.04.2017

Ernennungen

Zu folgenden Ernennungen, 
 Beförderungen, Höhergruppierungen 
und erfolgreichen Prüfungen:
Michael Lempka, VGV Bad Ems 
 zum VG-Inspektor
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Personalratswahlen 2017 

Schulung der 
 Personalratsmitglieder
Herzlichen Glückwunsch allen bereits 
gewählten Personalratsmitgliedern.

Da in manchen Verwaltungen die Per-
sonalratswahlen noch bis zum 31. Mai 
2017 andauern, in anderen Bereichen 
diese bereits abgeschlossen sind, wei-
sen wir bereits heute auf unsere Semi-
narveranstaltungen hin.

Darüber hinaus werden wir wieder 
unseren Personalratsverteiler 2017 er-
stellen und benötigen daher Ihre Un-
terstützung und Mithilfe, damit Sie alle 
Unterlagen und Informationen erhalten. 

Wir werden im Juni eine ausführliche 
Mitteilung im KE und eine Abfrage ver-
öffentlichen. 

Bereits jetzt können Sie auf unserer 
komba-Homepage im internen Be-
reich die Seminare und weitere inter-
essante Informationen finden. (www.
komba-rp.de) 

 
Vorab zu Ihrer Kenntnis und 
 Planung die nachfolgenden  
Termine:

26. Juni 2017
Eintägiges Kompaktseminar  
(Crashkurs) 

27. und 28. Juni 2017
Zweitägige Grundschulung 

sowie nach Bedarf 
Inhouse-Schulungen

Anmeldungen zu  
den Seminaren:
www.komba-rp.de/service/termine- 
seminare-rp/termine-rp.html

Informationen für 
Personalrats mitglieder:
www.komba-rp.de/infodienste/ 
pers-betriebsraete-rp0.html
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