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Diskussionsbereitschaft war da, Forderungen waren da und viele Teilnehmer waren da, als der 
dbb am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche seine Branchentage begann. Erste Station der 
Branchentage war die Straßenmeisterei in Solingen am 16. Januar 2018, gefolgt vom Stadthaus 
Bonn am nächsten Tag. „Die Branchentage des dbb sind mittlerweile schon eine bewährte In-
stitution. Für mich waren sie Neuland und ich bin sehr beeindruckt von der Diskussionsfreudig-
keit unserer Mitglieder. Mir hat vor allem gefallen, dass es keine schlichten Wünsch-Dir-Was-
Veranstaltungen sind, sondern wir sehr ernsthaft und kontrovers diskutieren“, resümierte 
dbb-Tarifchef Volker Geyer nach den ersten zwei Veranstaltungen.

Entschlossenheit in Solingen
Neben Geyer heizte in Solingen VDStra.-Chef Hermann-Josef Siebigteroth die Diskussion an. Seine Forde-
rung nach einer Gefahrenzulage fand viel Zustimmung. Siebigteroth wörtlich: „Eine Gefahrenzulage für die 
Beschäftigten des Straßenbetriebsdienstes ist beispielsweise längst überfällig, denn sie haben ein dreizehn-
fach höheres Risiko, bei einem Arbeitsunfall getötet zu werden, als Beschäftigte in vergleichbaren Hand-
werksberufen.“ Natürlich wurden auch Themen angesprochen, die nicht direkt mit der anstehenden Ein-
kommensrunde 2018 zusammenhängen. Geyer berichtete den Kolleginnen und Kollegen in Solingen vom 
Sachstand der Gespräche mit den Arbeitgebern in Sachen Infrastrukturgesetz.

Erwartungen in Bonn
In der Kantine des Bonner Stadthauses haben die Beschäftigten der Stadt Bonn vielfältige Erwartungen an 
den Arbeitgeber und die Einkommensrunde gerichtet. Der komba-Chef Andreas Hemsing sprach den Kol-
leginnen und Kollegen aus den Herzen, als er ausführte: „Die Aufnahme und Versorgung von Menschen 
auf der Flucht wären beispielsweise ohne den besonderen Einsatz der Kolleginnen und Kollegen – oft weit 
über die eigentlichen dienstlichen P� ichten hinaus – nicht möglich gewesen. Das verdient Anerkennung, 
und zwar nicht nur in Sonntagsreden, sondern auch ganz praktisch in Form von angemessenen Gehältern 
und ordentlichen Arbeitsbedingungen. Gerade in der Nachwuchsgewinnung muss etwa die derzeitige Be-
fristungspraxis endlich ein Ende haben.“
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dbb und komba helfen!
Als Mitglied der Kommunalgewerkschaft komba ist Ihnen eine fachkompetente Vertretung Ihrer Inte-
ressen ebenso sicher wie die sachkundige Beratung bei Problemen am Arbeitsplatz. Ihre ehrenamtlichen 
komba Kolleginnen und Kollegen kennen die Fragen und Probleme in den Kommunen und Betrieben, denn 
sie arbeiten selber dort. Rechtsberatung und Rechtsschutz durch Spezialisten, Informationen und Semi-
narangebote sind nur einige weitere Leistungen. komba ist die Kommunalgewerkschaft der kurzen Wege:
Ob nun zu der Kommunal- und Landespolitik, den kommunalen Arbeitgebern, zu den Betrieben oder zu 
Ihnen. Aber das ist noch nicht alles: Der dbb tritt als eigenständiger Tarifpartner machtvoll den Arbeitge-
bern von Bund, Ländern und Kommunen gegenüber – und setzt, wenn es sein muss, Forderungen auch 
mit Streiks durch.

komba und dbb zusammen bieten also beides: Individuelle, praxisbezogene Hilfe und Unterstützung im 
beru� ichen Alltag genau so wie eine konsequente, kämpferische Interessenvertretung auf höchster Ebene.

Nähe ist unsere Stärke – und unsere Stärke ist Ihnen nah.
Weitere Informationen: www.komba.de

Name

Vorname

Geb.-Datum

Straße

PLZ/Ort

E-Mail

Zutre� endes bitte ankreuzen

  Beamter / Beamtin  in Ausbildung
  Arbeitnehmer/in  im Ruhestand

  Allg. Verwaltungs-Dienst   Gesundheits- und P� egedienst
 technischer Dienst   Sozial- und Erziehungsdienst
  Ver- und Entsorgung   Feuerwehr / Rettungsdienst

  andere Berufsgruppe

Bes./Entgeltgruppe

  Teilzeit, Stunden

Dienstherr / Arbeitgeber

Amt / Dienststelle / Betrieb

Gewerkschaftsmitglied bei

von  bis  

komba gewerkschaft, Tari� oordination, Norbertstraße 3, 50670 Köln, Tel: 02 21. 91 28 52 - 0, 
Fax: 02 21. 91 28 52 - 5, E-Mail: bund@komba.de, Internet: www.komba.de

Datum / Unterschrift

 Ich möchte ab                                          komba-Mitglied werden.
 Ich möchte zunächst komba-Informationsmaterial erhalten.

Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten, die zur Erfüllung der Auf-
gaben und Zwecke der komba und ihrer Mitgliedsverbände notwendig sind, einverstanden.

17. Januar 2018, Bonn

Aktionsfähigkeit muss sein
In den nächsten Wochen wird der dbb noch zahlreiche weitere Branchentage durchführen. „Danach wis-
sen wir mehr“, bilanzierte Geyer. „Natürlich können wir nicht einfach alle Forderungen zusammenaddieren 
und sie dann dem Arbeitgeber auf den Tisch knallen. Es wird die Aufgabe der Bundestari� ommission am 8. 
Februar in Berlin sein, die einzelnen Forderungen zu einem durchsetzbaren Forderungspaket zusammenzu-
schnüren. Allerdings geht keine Forderung verloren. Im Rahmen von Tarifp� egegesprächen kümmern wir 
uns auch um Themen, die nicht in die Einkommensrunde passen. Wir haben übrigens auf den Branchenta-
gen immer auch betont, dass unsere Forderungen in einem direkten Verhältnis zu unserer Durchsetzungs-
fähigkeit stehen. Unser Slogan zur Einkommensrunde lautet: ‚Ö� entlicher Dienst muss sein!‘. In Ergänzung 
dazu kann man sagen: ‚Aktionsfähigkeit muss sein!‘.“
Über die nächsten Branchentage berichten wir zeitnah in Wort und Bild.


