
Mitglied werden! 
Denn gemeinsam sind wir stark!

Nähe ist 

unsere Stärke!



www.komba.de/rp

komba gewerkschaft
Die Kommunalgewerkschaft für Beamte und Arbeitnehmer 
ist die einzige Fachgewerkschaft für Beschäftigte der  
Kommunen und der Länder sowie deren (privatisierten) 
Dienstleistungsunternehmen. Gerade hier brauchen wir eine  
Gewerkschaft, die weiß, wovon sie redet.
Deshalb schließen sich in der komba gewerkschaft Beschäf-
tigte zusammen, um ihre Interessen gegenüber Politik und 
Arbeitgebern zu vertreten. Unsere Mitglieder kommen aus 
der klassischen Verwaltung, außerdem z. B. aus Bauhöfen, 
Krankenhäusern und Alten-/Pflegeheimen, Sparkassen, Kin-
dertagesstätten, dem Nahverkehr, Ver- und Entsorgungs- 
einrichtungen sowie Feuerwehren und Rettungsdiensten.
Die komba gewerkschaft gewährleistet mit ihren zahlrei-
chen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
vor Ort eine praxisbezogene und kostengünstige Betreuung 
ihrer Mitglieder. Unser Motto: Soviel Ehrenamtlichkeit wie 
möglich und soviel Hauptamtlichkeit wie nötig. Das alles  
seit über 100 Jahren!
Die komba gewerkschaft ist Mitglied im dbb beamtenbund 
und tarifunion (dbb). Der dbb ist die einzige gewerkschaft- 
liche Spitzenorganisation speziell für den öffentlichen Dienst.  
Damit profitieren die komba gewerkschaft und ihre Mitglie-
der von einer Solidargemeinschaft von über 1,2 Millionen 
Menschen. 

Unsere Leistungen
Unser Serviceangebot umfasst insbesondere:
  Einkommensverhandlungen
  Interessenvertretung bei allen weiteren maßgebenden 

Tarifverhandlungen und Gesetzgebungsverfahren
	Rechtsschutz und -beratung in Berufsfragen
  Interessenvertretung gegenüber Arbeitgebern vor Ort
  Protest- und Streikorganisation sowie Zahlung von Streik-

geldern
 aktuelle Informationen z. B. durch Mitgliederzeitschrif-

ten, über das Internet und durch Broschüren
 interessante Schulungen, Seminare und Studienfahrten
 vergünstigte bzw. teilweise kostenlose Versicherungs- 

und Freizeitangebote sowie e-commerce

Unsere Ziele
Der Arbeitsmarkt befindet sich im Umbruch. Der demogra-
phische Wandel und die Globalisierung erfordern attrakti-
ve und stabile Rahmenbedingungen für die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst. Die komba gewerkschaft setzt sich  
fachlich kompetent und ohne jede parteipolitische Rück-
sichtnahme für Ihre Belange ein.

Wir wollen
 eine angemessene und gerechte Bezahlung durchsetzen
	Arbeitsplätze erhalten bzw. schaffen
  zukunfts- und mitarbeiterorientierte Verwaltungs- und 

Betriebsstrukturen erreichen
  eine hochwertige Aus- und Fortbildung fördern
  berufliche Aufstiegschancen gewährleisten
  ein zukunftsfähiges Versorgungssystem sichern
  familienfreundliche Arbeitsbedingungen schaffen
  das Image des öffentlichen Dienstes verbessern
  Themen wie Personalentwicklung, Arbeitszufriedenheit 

und Kollegialität verstärkt in den Mittelpunkt stellen
 flexible Arbeitszeitmodelle etablieren
 betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)



komba gewerkschaft 
damit sich was für Sie bewegt!

komba 
für Arbeitnehmer
Für unsere Mitglieder werden Tarifverträge durch die tarif-
politische Spitzenorganisation der komba gewerkschaft, 
die dbb tarifunion, abgeschlossen. Die dbb tarifunion 
ist gleichberechtigte Verhandlungspartnerin der Arbeit-
geber. Jeder maßgebende Tarifvertrag wird von ihr mit 
ausgehandelt und unterschrieben. Bei den Tarifverhand-
lungen sind Vertreter der komba gewerkschaft in ent-
scheidenden Positionen dabei. Darüber hinaus bringen 
wir bei der Fortentwicklung des Arbeits- und Sozialrech-
tes unsere Argumente ein. 

komba  
jugend
Die komba jugend ist die Nachwuchsorganisation inner-
halb der komba gewerkschaft. In ihr sind unsere jun-
gen Mitglieder zusammengeschlossen. Die komba
jugend leistet eine eigenständige Jugendarbeit. Dabei
geht es vor allem um gute Perspektiven für Nachwuchs-
kräfte. Deshalb setzt sie sich ein für Verbesserungen
der Ausbildung und der Übernahmesituation, für ein 
zeitgemäßes Tarif- und Beamtenrecht sowie für eine 
Stärkung der Jugend- und Auszubildendenvertretungen 
(JAV). Außerdem werden diverse Veranstaltungen ange-
boten, die den Zusammenhalt stärken.

komba  
für Personal- und Betriebsräte
Unsere Mitglieder in Personal- und Betriebsräten werden 
fach- und rechtskundig unterstützt sowie vor Benachtei-
ligungen geschützt. So sorgen wir für starke Personal-
vertretungen. In der komba organisierte Personal- und 
Betriebsratsmitglieder unterstützen zwar unsere Forde-
rungen, sind aber frei von gewerkschaftlichen Weisungen. 

komba  
für Beamte
Der dbb beamtenbund nimmt als Spitzenorganisation 
der komba gewerkschaft zur Durchsetzung der Beamten-
interessen erfolgreich Einfl uss auf Politik und Gesetzge-
bung. Zu diesem Zweck und zur Klärung aller Fragen der 
Dienstrechtspolitik ist der dbb auf Bundes- und Landes-
ebene im Rahmen von Beteiligungsverfahren im ständi-
gen Dialog mit den Regierungen und den zuständigen 
Ausschüssen. Bei jeder beamtenrechtlichen Regelung ist 
eine Beteiligung des dbb vorgeschrieben. Auch hier sind 
komba Mitglieder immer mit dabei.

komba  
für Senioren
Auch für Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand 
bleibt die komba gewerkschaft die richtige Adresse. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die im aktiven Berufs-
leben erworbenen Versorgungszusagen später auch 
eingehalten werden – ob Beamtenversorgung, Rente
oder Zusatzversorgung der Arbeitnehmer. Selbstver-
ständlich stehen wir unseren Mitgliedern auch in allen
Fragen der Versorgung mit Rat und Tat zur Seite. 
Durch interessante Informationen sorgen wir außer-
dem dafür, dass sie nicht von der Entwicklung abgekoppelt 
werden.

komba  
für Frauen und Männer
Aus Sicht der komba gewerkschaft muss die Gleichstel-
lung von Mann und Frau in einer Weise erfolgen, dass 
sie in der Praxis endlich kein Thema mehr ist. Deshalb 
setzt die komba nicht auf ideologische Auseinander-
setzung, sondern auf die Etablierung von Selbstverständ-
lichkeiten.

Nähe ist 

unsere Stärke!



 – Skeptiker 
 Gewerkschaften bringen doch sowieso nichts!

 komba Argumente 
 Im Gegenteil! Wir setzen Interessen der Beschäf-

tigten durch: Gegenüber Arbeitgebern vor Ort, bei  
Tarifverhandlungen, bei gesetzlichen Regelungen 
sowie bei der Meinungsbildung in Politik und 
Gesellschaft! Gerade der öffenliche Dienst hätte 
ohne starke Gewerkschaften keine Lobby und wäre 
dem „freien Fall“ ausgesetzt.

– Skeptiker 
 Es kommt doch nicht ausgerechnet auf meine  

Mitgliedschaft an!

 komba Argumente 
 Das stimmt nicht, denn nur durch Gemeinschaft, die 

in Stärke mündet, können Erfolge erzielt werden.  
Andernfalls sind wir leichtes Opfer für Einkom-
mens-, Sozial- und Arbeitsplatzdemontage. Wir 
wären der Willkür einseitiger Kürzungspolitik aus-
gesetzt. 

– Skeptiker 
 Das Geld für den Mitgliedsbeitrag ist mir viel zu  

schade!

 komba Argumente
 Nein, hierfür gibt es wertvolle Gegenleistungen wie 

Rechtsschutz, umfangreiche Interessenvertretung 
und Informationen. Außerdem: Nachteile, die durch 
unzureichende Solidarität verkraftet werden müs-
sen, wiegen viel schwerer als ein paar gut angelegte 
Euro für den Mitgliedsbeitrag. 

– Skeptiker 
 Andere Gewerkschaften sind aber größer und be-

kannter!

 komba Argumente 
 Ja, aber die komba gewerkschaft hat sich speziali-

siert und versucht nicht, alles und jeden zu vertreten. 
So erreichen wir Praxisbezug und Fachkompetenz.  
Wir lassen uns nicht an spektakulären, medien- 
trächtigen Versprechungen messen, sondern an 
unserer Sacharbeit, die unseren Mitgliedern 
zugute kommt. Durch die Einbindung in den dbb 
wird das Gewicht der komba gewerkschaft zusätz-
lich gestärkt.

– Skeptiker 
 Die Mitgliedsbeiträge sind viel zu hoch!

 komba Argumente 
 Nein, wir bieten alle gewerkschaftlichen Leistungen 

zu einem sehr moderaten Beitrag. Nur wer hierzu  
bereit ist, kann für sich Verbesserungen und Pers-
pektiven erwarten. 

– Skeptiker 
 Mir reicht die Interessenvertretung durch den  

Personalrat. 

 komba Argumente 
 Nein, denn nur Gewerkschaften können Individu-

alrechtsschutz gewähren. Außerdem haben nur 
Gewerkschaften Einfluss auf das Tarif-, Arbeits-, 
Dienst- und Sozialrecht. 

Der Beitritt zur komba gewerkschaft
– die einzig richtige Entscheidung!
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