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Nähe ist unsere Stärke!

Rückblick 2016 und Ausblick 2017

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
beim Blick zurück auf das abge-
schlossene Jahr 2016 hat man fast 
den Eindruck, dass die Zeit noch 
schneller als je zuvor vergangen 
ist. Dies bestätigen uns auch viele 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
Kommunalverwaltungen und aus 
anderen Bereichen. Für sie stellt der 
Ausspruch von Wilhelm Busch eine 
zutreffende Beschreibung dar:

„Einszweidrei im Sauseschritt Läuft 
die Zeit, wir laufen mit.“

Wahrscheinlich ist dies ein Phäno-
men, das von Jahr zu Jahr gravierender 
wird. Insoweit hoffen wir, dass Sie das 
Jahr 2017 gesund und optimistisch be-

grüßen konnten, verbunden mit dem 
Wunsch, dass die Zeit und das neue 
Jahr nicht noch schneller verläuft.

Bei alldem, was derzeit in der Welt und 
der Politik so vorgeht, möchten wir an 
die wesentlichen Punkte im vergange-
nen Jahr kurz erinnern.

Hier insbesondere an die großen 
Herausforderungen, die von vielen 
Kolleginnen und Kollegen in den ver-
schiedensten Bereichen der Kommu-
nalverwaltungen mit großem Engage-
ment und Bravour bewältigt wurden 
– insbesondere durch die Flüchtlings-
ströme, die durch fehlenden Frieden 
sowie instabile Staatsgebilde verur-
sacht wurden.

In diesem Zusammenhang wurde 
enorm viel geschultert: Ob in den 
 Sozial-, Jugendämtern, den Jobcen-
tern, in den Ausländer- und Gesund-
heitsämtern, in den Ordnungsbehör-
den, bei den Feuerwehren, um nur 
einige wenige stellvertretend und nur 
beispielhaft zu nennen.

Auch ein respektables Tarifergebnis 
wurde erzielt und die lang ersehnte 
Entgeltordnung konnte auf den Weg 

Die Fernsehmoderatorin und bekannte Journalistin Dunja Hayali im Gespräch mit dem Landesvorsit-
zenden Rolf Führ anlässlich der dbb-Arbeitstagung in Köln. Bei diesem Gespräch standen Europa und 
die aktuellen Herausforderungen im Fokus. Weiterhin erfolgte ein reger Gedanken- und Informati-
onsaustausch zur demografischen Entwicklung und der Nachwuchsgewinnung; Themen, denen die 
komba gewerkschaft besondere Aufmerksamkeit widmet.
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gebracht werden. Die komplette Um-
setzung der neuen Entgeltordnung 
wird im Laufe des Jahres 2017 erfolgen.

Insoweit sind wir auch schon bei den 
Aufgaben für 2017. Dazu gehört, dass 
es im gesamten Land Rheinland-Pfalz 
Personalratswahlen in der Zeit vom 
1. März bis zum 31. Mai geben wird. Den 
Wahlvorständen wünschen wir viel 
Erfolg bei ihrer verantwortungsvollen 
Tätigkeit, ebenso den neuen Personal-
ratsmitgliedern, verbunden mit einer 
guten Portion Fortune für die Aufga-
ben in diesem wichtigen Amt.

 � Als Schwerpunkte der künftigen 
Arbeit der Personalräte und der Ge-
werkschaften sind zu nennen:

 � Personal halten und qualifiziertes 
Personal finden,

 � die neue Arbeitswelt der Verwaltung 
4.0 mitgestalten,

 � sich den Herausforderungen der de-
mografischen Entwicklung und der 
Nachwuchsgewinnung stellen sowie

 � flexible Arbeitszeitmodelle und wei-
tere Faktoren mitprägen, die darüber 
entscheiden, wer wo und wie arbei-
ten möchte.

Im Zusammenhang mit der Tarifrunde 
der Länder steht die Anpassung von Be-
soldung und Versorgung an. Wir wer-
den sehen, inwieweit die Landespolitik 
ihr Wort hält und die Ergebnisse aus 
dem Tarifbereich der Länder 1:1 umsetzt 
und damit den Beamtinnen und Beam-
ten die erforderliche Wertschätzung 
und Anerkennung zukommen lässt.

Schulungen zur neuen  
Entgeltordnung

Durch die neue Entgeltordnung und die 
Arbeit der neuen Personalräte besteht 
weiterhin Bedarf an Schulungen – sei es 
in Form von Inhouse-Seminaren in den 
Verwaltungen oder auch durch Ange-
bote, die wir weiterhin im Rahmen un-
serer Zuständigkeiten anbieten werden.

Wir werden darüber hinaus am 26. 
und 27. Oktober 2017 unseren alle fünf 
Jahre stattfindenden Gewerkschafts-
tag durchführen.

Die nötigen Weichen für einen einheit-
lichen Mitgliedsbeitrag sind gestellt, 
sodass Orts- und Kreisverbände, die 
diesen einheitlichen Mitgliedsbeitrag 
freiwillig in Anspruch nehmen wollen 

und sich diesem System anschließen, 
von den Vereinfachungen und den 
 damit verbundenen Serviceleistungen 
der Landesorganisation profitieren 
können.

Es wurde viel Positives erreicht, zu-
gleich auch viel Negatives verhin-
dert und es gibt viele Aufgaben, die 
uns im laufenden Jahr beschäftigen 
werden. Wir können dies nur leisten, 
wenn Sie, liebe Kolleginnen und Kol-
legen, die Arbeit der komba gewerk-
schaft unterstützen, sich selbst mit 
einbringen und in vielfacher Weise 
tätig sind.

Insoweit ein herzliches Dankeschön 
für Ihre Arbeit, Ihr Engagement!

Wir wünschen Ihnen und Ihren Fami-
lien alles Gute für 2017, vor allen Din-
gen Gesundheit und Glück, um dann 
das Jahr auch möglicherweise wieder 
im „Sauseschritt“ gut bewältigen zu 
können.

Mit kollegialen Grüßen 
Rolf Führ, 

Landesvorsitzender

Für einen guten Start in die Ausbildung –  
Ausbildungsordner der komba jugend
„Dein ständiger Begleiter!“. So heißt 
der Ausbildungsordner der komba 
jugend rheinland-pfalz und so lautet 
auch das Motto der komba jugend. Ob 
in der Ausbildung oder beim Start ins 
Berufsleben.

Gezielt für die Anwärterinnen und An-
wärter an der Hochschule für öffent-
liche Verwaltung in Mayen konzipiert, 
fand er erstmals zum Hochschulinfor-
mationstag seine Premiere. Der Ord-
ner besticht durch sein modernes und 
zeitloses Design und beinhaltet eine 
Sammlung mit den wichtigsten In-
formationen rund um das Thema der 
Beamtenausbildung. Ob Rechte und 
Pflichten, Urlaub, Trennungsgeld, et 
cetera. Oder aber auch die Struktur des 
öffentlichen Dienstes in Rheinland-

Pfalz, der Ordner beinhaltet alles was 
man für einen guten Start braucht. 
Aber auch Hilfestellungen für die ers-
ten Tage in Mayen dürfen nicht fehlen. 
Der Ausbildungsordner wird ständig 
fortentwickelt und ergänzt – ganz nach 
dem Motto: „Dein ständiger Begleiter!“.

Ein Dank geht an die Debeka für die 
Unterstützung und grafische Gestal-
tung bei diesem Projekt. Für Fragen 
oder Anregungen rund um den Aus-
bildungsordner steht die Landesju-
gendleitung gerne zur Verfügung:  
rp@komba-jugend.de 
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Neuregelung der Entgeltgruppe 9
Wie wir in der letzten Ausgabe des KE 
berichteten, gibt es bei der Überlei-
tung in die neue Entgeltordnung die 
Besonderheit, dass Beschäftigte der 
bisherigen Entgeltgruppe 9 automa-
tisch in eine der neuen Entgeltgrup-
pen 9a oder 9b übergeleitet werden. 
Dies bedeutet allerdings keine Höher-
gruppierung, sondern eine Neuzuord-
nung. Denn die alte Entgeltgruppe 9 
wird neu strukturiert und dement-
sprechend aufgeteilt. Dies erfolgt 
 unter Beibehaltung der bisherigen 
 Beträge, sodass sich keine finanziellen 
Auswirkungen ergeben. Im Folgenden 
geben wir eine Übersicht zu den Ent-
geltgruppen 9a bis 9c:

Entgeltgruppe 9a:

In diese Gruppe werden die Beschäf-
tigten eingruppiert, die bisher in der 
sogenannten „kleinen“ Entgeltgruppe 
9 eingruppiert waren. Dabei handelt es 
sich um folgende BAT-Eingruppierungen;

 � Vc, Fallgruppe 1b nach drei Jahren in 
Vb, Fallgruppe 1c. 

 � Vb, Fallgruppe 1a ohne Aufstieg  
nach IV b.

 � Im TVöD sind die Voraussetzungen 
gemäß Änderungstarifvertrag (ÄTV) 
Nr. 12 im Teil A, Allgemeiner Teil, 
definiert.

 � Ziffer 2, handwerkliche Tätigkeiten: 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5, 
deren Tätigkeiten in einem landesbe-
zirklichen Tarifvertrag abschließend 
aufgeführt sind.

 � Ziffer 3, Büro, Buchhalterei-, sonsti-
ger Innendienst und Außendienst: 
Beschäftigte, der Entgeltgruppe 
6, deren Tätigkeit selbstständige 
Leistungen erfordert. (Selbststän-
dige Leistungen erfordern ein den 
vorausgesetzten Fachkenntnissen 
entsprechendes selbstständiges 
Erarbeiten eines Ergebnisses unter 
Entwicklung einer eigenen geisti-
gen Initiative; eine leichte geistige 
 Arbeit kann diese Anforderung 
nicht erfüllen.)

 � Durch die Aufsplitterung der 
 Tätigkeitsmerkmale besteht   
jedoch die Möglichkeit, dass nun 
die Tätigkeitsmerkmale für die 
neuen Entgeltgruppen 9b und 9c 
erfüllt werden. Diese sind wie folgt 
 definiert:

Entgeltgruppe 9b:

Diese entspricht der früheren BAT-Ver-
gütungsgruppe Vb, Fallgruppe 1b mit 
Aufstieg nach IVb, Fallgruppe 1b.

Fallgruppe 1: 

Beschäftigte mit abgeschlossener 
Hochschulbildung und entsprechen-
der Tätigkeit sowie sonstige Beschäf-
tigte, die aufgrund gleichwertiger 
Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen 
entsprechende Tätigkeiten ausüben. 

Eine nähere Beschreibung zur abge-
schlossenen Hochschulbildung ent-
halten die Vorbemerkungen zum ÄTV 
Nr. 12 in Ziffer 4: Eine abgeschlosse-
ne Hochschulbildung liegt vor, wenn 
von einer Hochschule im Sinne des  
§ 1 HRG ein Diplomgrad mit dem Zu-

satz „Fachhochschule“ („FH“), ein an-
derer nach § 18 HRG gleichwertiger 
Abschlussgrad oder ein Bachelorgrad 
verleihen wurde. 

Die Abschlussprüfung muss in einem 
Studiengang abgelegt worden sein, 
der seinerseits mindestens das Zeug-
nis der Hochschulreife (allgemeine 
Hochschulreife oder einschlägige 
fachgebundene Hochschulreife) oder 
eine andere landesrechtliche Hoch-
schulzugangsberechtigung als Zu-
gangsvoraussetzung erfordert, und 
für den Abschluss eine Regelstudi-
enzeit von mindestens sechs Semes-
tern – ohne etwaige Praxissemester, 
Prüfungssemester oder Ähnliches 
– vorschreibt. Der Bachelorstudien-
gang muss nach den Regelungen des 
 Akkreditierungsrats akkreditiert sein. 
Dem gleichgestellt sind Abschlüsse in 
akkrediierten Bacherlorausbildugns-
gängen an Berufsakademien. 

Ein Abschluss an einer ausländischen 
Hochschule gilt als abgeschlosse-
ne Hochschulbildung, wenn er von 
der zuständigen staatlichen Aner-
kennungsstelle als dem deutschen 
Hochschulabschluss gleichwertig an-
erkannt wurde.

Fallgruppe 2: 

Beschäftigte, deren Tätigkeit gründli-
che, umfassende Fachkenntnisse und 
selbstständige Leistungen erfordert. 
(Gründliche, umfassende Fachkennt-
nisse bedeutet gegenüber den in den 
Entgeltgruppen 6 bis 9a geforderten 
gründlichen und vielseitigen Fach-
kenntnissen eine Steigerung der Tiefe 
und der Breite nach.) 

Dies bedeutet, dass sich die Qualität 
und der Umfang der Fachkenntnis-
se von den in den niedrigeren Ver-
gütungsgruppen geforderten Fach-
kenntnissen in Qualität und Quantität 
abheben müssen. Das Aufgabenge-
biet muss neben einem breiten Spe-
zialwissen grundlegende Rechts-
kenntnisse für die Bearbeitung der 
übertragenen Aufgaben erfordern.

Neue Broschüre 
tacheles  
SPEZIAL  
Entgelt ordnung  
kommunal 

Ausführliche Informationen zur Entgeltord-
nung enthält unser Tacheles SPEZIAL. Diese 
Ausgabe können Sie zum Selbstkostenpreis 
von 3,60 Euro bestellen. Ebenso erhalten Sie 
die Broschüre TVöD zum Selbstkostenpreis von 
3,50 Euro.

In beiden Broschüren sind wertvolle Hinweise 
und Informationen für die Arbeit vor Ort zur 
neuen EGO enthalten.

Die Bestelladresse lautet:

komba gewerkschaft rheinland-pfalz 
Telefon:0261.35766 
Fax: 0261/38257 
info@komba-rp.de

oder beim dbb verlag 
Telefon: 030.7261917-10 
E-Mail: kontakt@dbbverlag.de

tacheles Sonderausgabe
Dezember 2016

Das Tarif-Magazin für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EGO kommunal
Entgeltordnung zum TVöD-VKA
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Entgeltgruppe 9c:

Diese entspricht der früheren BAT-Ver-
gütungsgruppe IVb, Fallgruppe 1a.

Beschäftigte, deren Tätigkeit sich da-
durch aus der Entgeltgruppe 9b her-
aushebt, dass sie besonders verant-
wortungsvoll ist. 

Eine „besonders verantwortungsvolle 
Tätigkeit“ haben auch die Mitarbeiter, 
die dafür einzustehen haben, dass die 
in ihrem Aufgabengebiet – auch von 
anderen Bediensteten zu erledigen-
den Aufgaben – sachgerecht, pünkt-
lich und vorschriftsmäßig ausgeführt 
werden. Dabei kann sich die tariflich 
geforderte Verantwortung auf Mitar-

beiter, Dritte, Sachen, Arbeitsabläu-
fe oder technische Zusammenhänge 
 beziehen.

Die dem Stelleninhaber übertragene 
Verantwortung muss wesentlich grö-
ßer sein als die Verantwortung, die im 
Allgemeinen einem Beschäftigten der 
Entgeltgruppe 9b TVöD obliegt. Es ist 
eine gewichtige, beträchtliche, quali-
tative Heraushebung gefordert.

Was ist für die Betroffenen zu tun?

Es ist individuell zu prüfen, ob die Tä-
tigkeitsmerkmale für die Eingruppie-
rung in die Entgeltgruppe 9b oder 9c 
erfüllt sind. Trifft dies zu, ist ein Antrag 
auf Eingruppierung im Rahmen der 
Überleitung zu stellen. Dieser Antrag 

auf die Eingruppierung in 9b oder 9c 
kann bis zum 31. Dezember 2017 ge-
stellt werden. Er wirkt bis zum Jahres-
anfang 2017 zurück.

Für die Höhergruppierung gelten die 
bisherigen Vorschriften. Das bedeutet, 
dass die zum 1. Februar 2017 in Kraft 
tretende stufengleiche Höhergruppie-
rung auf diese Fälle noch nicht anzu-
wenden ist.

Zu beachten ist darüber hinaus, dass 
gemäß dem Bezirkstarifvertrag über 
die Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
der Beschäftigten nach § 38 Abs. 5 Satz 
1 TVöD vom 10. November 2008 für die 
Eingruppierung in die Entgeltgruppe 9 
eine Zweite Prüfung abzulegen ist. 

Weitergeltung der Altersteilzeit gefordert
Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz fordert vom Land die Fort-
schreibung der bisher geltenden 
Altersteilzeitregelung für Beamte. 
Da die im Landesbeamtengesetz 
enthaltene Vorschrift mit dem Ende 
des Jahres 2016 ausgelaufen ist, hat 
die Landesregierung einen Gesetz-
entwurf vorgelegt. Dieser sieht die 
Möglichkeit der Altersteilzeit aller-
dings nur noch für Lehrerinnen und 
Lehrer vor.

komba-Landesvorsitzender Rolf Führ: 
„Das ist ein Affront für alle Beamtinnen 
und Beamten in den Kommunalverwal-
tungen in Rheinland-Pfalz. Wir fordern 
die Landesregierung auf, ihren Entwurf 
zu ändern und mindestens die bisherige 
Altersteilzeitregelung in Stellenabbau-
bereichen wieder in Kraft zu setzen.“

Die personalwirtschaftlichen Notwen-
digkeiten der im Rahmen des Ersten 
und Zweiten Landesgesetzes zur Kom-

munal- und Verwaltungsreform der-
zeit in Gang befindlichen Maßnahmen 
kommunaler Veränderungen, vor allem 
in Form von Fusionen, machen es zwin-
gend erforderlich, das Instrument der 
Altersteilzeit auch künftig nutzen zu 
können, unterstreicht die komba ge-
werkschaft. Unvermeidliche Maßnah-
men zur Personalanpassung können 
flexibler gefunden werden, wenn wei-
terhin in Stellenabbaubereichen Alters-
teilzeit eingesetzt werden kann. 

Weihnachtsfeier der komba jugend Koblenz

Bei der Weihnachtsfeier der kom-
ba jugend Koblenz konnten die 
Teilnehmer/-innen ihr Geschick 
beim 4-D-Schwarzlichtminigolf in 
Neuwied unter Beweis stellen. Die 

besten drei Spieler erhielten ein 
Präsent. Danach fand ein gemein-
sames Abendessen im griechischen 
Restaurant Kunos bei gemütlicher 
Atmosphäre statt.

Zum Jahresende wurde das Vor-
standsmitglied Jakob Eich verabschie-
det. Ihm wurde ausdrücklich für sei-
nen Einsatz für die Arbeit der komba 
jugend gedankt. Außerdem erfolgte 
ein Rückblick auf das erfolgreiche Jahr 
2016, in dem vielfältige Veranstal-
tungen durchgeführt wurden. Dazu 
gehörten ein Tagesauflug ins Phanta-
sialand, Prüfungsvorbereitungskurse 
für Verwaltungsfachangestellte sowie 
der After-Work-Treff am Stadtstrand 
von Koblenz. Der Ausblick auf das Jahr 
2017 zeigte, dass erneut zahlreiche 
Gemeinschaftsaktivitäten der komba 
jugend Koblenz angeboten werden. 

Sonderinformationen zu den einzelnen Bereichen, Entgeltordnung allgemein,  
Meister/Techniker/Ingenieure, Rettungsdienst sowie Gesundheit und Pflege. 
Außerdem: Wichtige Informationen zur neuen EGO.  Kostenlose 

individuelle 
Rechtsberatung  
für komba-Mit-

glieder!
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Personalversammlung in Mainz
Bei der Personalversammlung der 
Stadtverwaltung Mainz war die komba 
gewerkschaft wieder mit einem Infor-
mationsstand vertreten. Mehrere Kol-
leginnen und Kollegen waren vor Ort 
und konnten in vielen Gesprächen die 
Betätigungsfelder der komba und die 
Vorteile einer Mitgliedschaft darstellen.

Landesvorsitzender Rolf Führ beteilig-
te sich mit Diskussions- und Redebei-
trägen an der Personalversammlung, 
bei der die Nachwuchsgewinnung, 
die Arbeitsbelastung als auch die Fra-
ge der Wertschätzung innerhalb der 
Stadtverwaltung Mainz die Hauptthe-
men waren.

Rolf Führ konnte auf die bestehenden 
Konzepte der komba gewerkschaft für 
Personalentwicklungsmaßnahmen, 
die in enger Zusammenarbeit mit der 
Bertelsmann Stiftung erarbeitet wur-

den, verweisen. Hier ist die komba seit 
Jahren tätig unter anderem mit dem 
Hinweis auf Schaffung von Betriebskin-
dergärten für die Beschäftigten in den 
kommunalen Verwaltungen und Betrie-
ben. Ein weiteres Thema war Gewalt ge-
gen Beschäftigte. Hier gilt die klare Aus-
sage: Null Toleranz bei Gewalt gegen 
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes. 

Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz bietet weiterhin Sprechstun-

den, insbesondere in den Feuerwa-
chen der Stadtverwaltung Mainz und 
in der allgemeinen Verwaltung an. 
Dort können sich Kolleginnen und 
Kollegen über aktuelle besoldungs- 
und versorgungsrechtliche Fragen 
informieren. Gleiches gilt durch das 
von der komba geschaltete Fachte-
lefon, das für die vielfältigen Fragen 
der Kolleginnen und Kollegen zur Ver-
fügung steht.
 

Personalratswahlen in der Zeit   
vom 1. März bis 31. Mai
Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, wie bereits berichtet, finden im 
Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai 
die diesjährigen Wahlen zu den Perso-
nalräten in den Kommunalverwaltun-
gen in Rheinland-Pfalz statt.

Die komba gewerkschaft rheinland-
pfalz hat, wie bei den Wahlen zuvor, 

ein stimmiges Konzept für die Perso-
nalratswahlen und den damit verbun-
denen Wahlkampf erstellt. Hierzu ge-
hören entsprechende Printprodukte, 
Plakate, Postkarten als auch Werbe-
blocks, Kugelschreiber, Türanhänger 
und Kandidatenbriefe et cetera.

Dieses Konzept wurde durch eine Wer-
beagentur für die Arbeit vor Ort ent-
worfen. Wie bei den früheren Wahlen 
erhalten unsere Orts- und Kreisverbän-
de die entsprechenden Printmedien 
und Druckerzeugnisse in der für sie not-
wendigen Auflagenstärke kostenfrei.

Die Bestellung erfolgt über unseren 
Letter-Shop. Hier können auch zu-
sätzliche Werbeartikel angefordert 
werden. Insoweit wurden den Vorsit-
zenden der Orts- und Kreisverbände 
die Zugangsdaten und Bestelldaten 
für den Letter-Shop zur Verfügung ge-
stellt, mit denen sie für ihren Bereich 

die benötigten Materialien anfordern 
können. Die Materialien werden kos-
tenfrei durch unsere Kooperations-
partner mit der Post übersandt. 

Wir hoffen auf eine rege Inanspruch-
nahme und wünschen viel Erfolg bei 
den Personalratswahlen.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement, 
mit kollegialen Grüßen

Rolf Führ, 
Landesvorsitzender

Personalratswahl 2017
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Bardo Kraus in den Ruhestand verabschiedet
Bardo Kraus, stellvertretender Landes-
vorsitzender der komba gewerkschaft 
und Redakteur des KE, wurde in den 
Ruhestand verabschiedet. Kollege 
Kraus begann seine Ausbildung als Ver-
waltungslehrling beim Landratsamt 
Mainz in Oppenheim. Nach Erwerb der 
Fachschulreife begann er seinen Dienst 
als Anwärter beim Landkreis Mainz-
Bingen. Nach einer Dienstzeit von ins-

gesamt 49 Jahren, fünf Monaten und 
29 Tagen trat Bardo Kraus zum 1. Febru-
ar in den Ruhestand.

Sein beruflicher Werdegang führte 
über die Tätigkeiten als Sachbearbei-
ter und Referent im Jugendamt zum 
Jugendamtsleiter sowie zum stell-
vertretenden Leiter des Jugend- und 
 Sozialamtes. Ab dem Inkrafttreten des 

SGB II war Bardo Kraus Geschäftsfüh-
rer des Center für Arbeitsmarktinte-
gration, dem Vorläufer des heutigen 
Jobcenter. In den vergangenen neun 
Jahren war Kollege Kraus als Regional-
manager für das europäische Förder-
programm LEADER tätig. 

Urkunde und Abschiedsgeschenk 
wurden deshalb von Landrat Claus 
Schick, Mainz-Bingen, und Ernst Wal-
ter Görisch, Alzey-Worms, gemeinsam 
überreicht, da beide Landkreise ge-
meinsam mit weiteren Kommunen in 
Rheinhessen Träger der dafür zustän-
digen Lokalen Aktionsgruppe sind. 
 Dabei war auch Kreisbeigeordneter 
Burkhard Müller als Vorstandsmit-
glied der Lokalen Aktionsgruppe.

Rolf Führ, Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft, gratulierte Bar-
do Kraus und wünschte ihm alles Gute 
für die Zukunft. Er gehe davon aus, 
dass Kollege Kraus weiterhin enga-
giert in der komba gewerkschaft mit-
wirke. Er merkte an, dass er nun wohl 
weniger Zeitprobleme habe. 
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Landrat Claus Schick, Bardo Kraus, Landrat Ernst Walter Görisch, Kreisbeigeordneter Burkhard Müller

Neuwahlen des Zweiten Vorsitzenden
Anlässlich der Mitgliederversamm lung 
des komba Kreisverbandes Birkenfeld 
2017 erfolgte die Neuwahl des Zweiten 
Vorsitzenden, der einstimmig gewählt 
wurde. Kollege Thorsten Kretsch ist 
in der Verbandsgemeindeverwaltung 
Birkenfeld tätig.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt 
war die Ehrung der langjährigen Vor-
standsmitglieder des Kreisverbandes 
Birkenfeld. Der Landesvorsitzende 
Rolf Führ nutzte die Gelegenheit, den 
Kolleginnen und Kollegen für ihr En-
gagement und die Treue zur komba 
gemeinsam mit dem Vorsitzenden 
Matthias König zu danken und die 
Auszeichnung und Ehrung vorzuneh-
men. 

Matthias König, Vorsitzender komba Kreisverband Birkenfeld, Martin Schröck über 25 Jahre Kassierer,  
Margit Bachelier über 25 Jahre Schriftführerin, Rolf Führ, Landesvorsitzender (von links).
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komba jugend 2.0:  
Landesjugendausschuss in Pirmasens

Unter dem Motto „komba jugend 2.0 
– Facebook & Co.“ fand der Landes-
jugendausschuss der komba jugend 
rp in Pirmasens statt. Begrüßt wer-
den konnte der Landesvorsitzende 
der komba gewerkschaft, Rolf Führ, 
der die Teilnehmer über die aktuellen 
Themen informierte, sowie Landes-
jugendleiterin Sandra Jungnickel der 
dbbj rheinland-pfalz.

Die einzelnen Orts- und Kreisverbän-
den stellten in ihren Berichten die 
Arbeit des letzten Jahres vor. Viele Ver-
anstaltungen und Aktionen fanden 
statt. Für die es an dieser Stelle nur 
heißen kann: „Vielen Dank für Eure 
Arbeit“!

Zentrales Thema der zweitägigen Ta-
gung waren die neuen Medien. So 
wurde zum Beispiel der Bericht der 
Landesjugendleitung mithilfe von Fa-
cebook dargestellt. Unter dem Punkt 

Sicherheit im Netz wurden die Ge-
fahren der Sozialen Medien näher er-
läutert und eine Hilfestellung für den 
sicheren Umgang gegeben.

Als Abendveranstaltung ging es 
ins benachbarte Zweibrücken. Dort 
fand im World Of Fun das „komba 
jugend Minigolfturnier“ statt. Unter 
Schwarzlicht, Nebel und Musik wur-
de um den Sieg gekämpft. Thomas 
Putz wurde schließlich bester Spie-

ler des Abends und so konnte er sich 
über eine digitale Fitnessuhr freuen. 
Anschließend ließ man den Abend 
gemütlich in der „Alm“ ausklingen. 

Ein Dank geht hier an BBBank und 
Debeka, die die Abendveranstaltung 
unterstützten.

Die Landesjugendleitung bedankt sich 
bei allen Teilnehmern und freut sich auf 
die weitere gute Zusammenarbeit 

komba jugend on Tour
Anfang Dezember startete der kom-
ba jugend Weihnachtsexpress und so 
ging es in diesem Jahr auf den Stern-
schnuppenmarkt nach Wiesbaden. 

Aus ganz Rheinland-Pfalz versammel-
ten sich wieder die Teilnehmer und lie-
ßen zusammen bei einem Rundgang 
über den Weihnachtsmarkt das Jahr 

ausklingen. Bei fast 140 Ständen war 
einiges zu sehen und zu erleben. Auch 
die eine oder andere Köstlichkeit wur-
de probiert. 
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Glückwunschecke

Wir gratulieren:

Eva Butzbach, Bad Kreuznach 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Klaus Christ, Auen 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Dieter Häusler, Rüdesheim 
 zur Vollendung des 60. Lebensjahres
Ilka Auerswald, Bad Kreuznach 
 zur Vollendung des 65. Lebensjahres
Brigitte Opp, Mandel 
 zur Vollendung des 65. Lebensjahres
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... seit 
1893!

Jubiläen

Zur komba Mitgliederschaft
Erwin Elfeld, StV Bad Kreuznach 
 zum 50-jährigen Dienstjubiläum
Andrea Pachaly, StV Worms, 
 zum 25-jährigen Dienstjubiläum

Hans Eberhard Hielscher 80 Jahre
Seinen 80. Geburtstag feierte Kollege 
Hans Eberhard Hielscher am 22. De-
zember. Landesvorsitzender Rolf Führ 
besuchte den Jubilar in Ober-Olm und 
überbrachte ihm die Glückwünsche der 
komba gewerkschaft rheinland-pfalz. 

Hans Eberhard Hielscher begann seine 
Ausbildung 1951 bei der Stadt Koblenz 

und trat zugleich der komba gewerk-
schaft bei. Später wechselte er nach 
Mainz und war dort von 1964 bis 1968 
Vorsitzender des komba Stadtverban-
des. Kollege Hielscher gehörte zu den 
Gründern der dbb jugend in Rheinland-
Pfalz und hatte in den Jahren 1965 bis 
1968 deren Landesvorsitz inne.

Bestens bekannt ist er als langjähri-
ger Landesgeschäftsführer des dbb 
rheinland-pfalz und Redakteur der 
Mitgliederzeitschrift „durchblick“, frü-
her unter dem Namen „Der Beamte in 
Rheinland-Pfalz“. Er hat dabei mit vier 
Landesvorsitzenden zusammen gear-
beitet und in mehr als drei Jahrzehn-
ten dieses Amt wesentlich geprägt.

Auch in seinem Ruhestand blieb er 
im dbb weiterhin aktiv. Er wirkt seit 
Jahren in verschiedenen Funktionen 
in der Seniorenarbeit mit, unter ande-
rem als Redakteur des Informations-
dienstes „BRH aktuell“.

Landesvorsitzender Rolf Führ dankte 
Hans Eberhard Hielscher im Namen 

der komba gewerkschaft für sein 
mehr als 65 Jahre andauerndes Enga-
gement und wünschte ihm alles Gute 
für den weiteren Lebensweg. 
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Beihilfe: Abschlagszahlungen sind möglich
Immer wieder kommt es bedauerli-
cherweise zu Verzögerungen in der 
Bearbeitung der Beihilfe. Wir weisen 
in diesem Zusammenhang darauf hin, 
dass das Beihilferecht die Möglich-
keit einräumt, auf eine zu erwartende 
Beihilfe angemessene Abschlagszah-
lungen zu leisten. Dies ist in § 63 der 

Beihilfenverordnung (BVO) geregelt. 
Betroffene Kolleginnen und Kollegen 
sollten dies entsprechend bei der für 
sie zuständigen Festsetzungsstelle 
geltend machen.

Weiterhin gilt, dass bei Beihilfen für 
häusliche Pflege durch andere ge-

eignete Personen (selbst beschaffte 
Pflegehilfen), Pflege in ambulant be-
treuten Wohngruppen sowie bei der 
Vollstationären Pflege für die Dauer 
von jeweils sechs Monaten Abschläge 
zu zahlen sind.

 


