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Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten für gewerkschaftliche Zwecke verwendet werden. Die oben genannten Kommunikationsdaten (Email etc.) können ausschließlich von der komba 
gewerkschaft genutzt werden. Eine Weitergabe an Dritte seitens der komba ist nicht zulässig. Weiterhin erkläre ich mich bereit, am SEPA-Lastschrifteinzugsverfahren teilzunehmen, sofern ich 
Vollmitglied werde. Die Satzung und Rechtsschutzordnung werden anerkannt. Die Schnuppermitgliedschaft beinhaltet Rechtsberatung (ausgeschlossen ist der gerichtliche Rechtsschutz und 
die Zahlung von Streikgeld sowie die Gruppendiensthaftpflichtversicherung). Die Schnuppermitgliedschaft kann nur einmal in Anspruch genommen werden.

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

IBAN:

BIC:

❏ Vollzeit
❏ Teilzeit %

Tel. 02 61/3 57 66 • Fax 02 61/3 82 57
E-Mail:  rp@komba.de
Internet:  www.komba.de/rp
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SCHNUPPERMITGLIEDSCHAFT
TESTEN SIE UNS KOSTENFREI!



Wir tun noch einiges mehr,
deshalb TESTEN SIE UNS!

Damit Sie unsere Leistungen kostenfrei testen können, 
bieten wir Ihnen eine „Schnuppermitgliedschaft“ in 
dem für Sie zuständigen Orts- und Kreisverband an. 
Dafür müssen Sie lediglich das abgedruckte Aufnah-
meformular ausfüllen und an die

 komba gewerkschaft rheinland-pfalz 
Josef-Görres-Platz 17 
56068 Koblenz

 Tel.: 02 61/3 57 66 
Fax: 02 61/3 82 57 
E-Mail: rp@komba.de 
Internet: www.komba.de/rp

übersenden (alles weitere erfahren Sie von den  
Kolleginnen und Kollegen vor Ort).

v Gerechte und objektive Behandlung der  
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes

v Leistungsgerechte Bezahlung

v Abbau aller leistungshemmenden  
Erschwernisse

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

v Amtsangemessene Alimentation der  
Beamtinnen und Beamten

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

v Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung

Die komba gewerkschaft wurde bereits 1893 gegrün-
det und zählt somit zu den ältesten Gewerkschaften  
Deutschlands. 
Sie besteht aus 16 Landesgewerkschaften und um-
fasst die gesamte Mitgliederstruktur des kommunalen 
Dienstes vom allgemeinen Verwaltungsdienst über 
die Kindergärtnerinnen/Erzieherinnen bis hin zu den 
Müllwerkern, von den Krankenschwestern bis zu den 
Feuerwehrangehörigen. Somit sind gleichermaßen 
Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) und Beamte 
aus dem  kommunalen Bereich organisiert. Die Dach-
organisation ist der dbb mit 1.250.000 Mitgliedern. 
Durch die dbb tarifunion sind wir gleichberechtigte  
Tarifpartner für alle Arbeitnehmer.

Grundsatzforderungen für 
alle Beschäftigten sind:

Was tun wir für  
unsere Mitglieder?

v Wir führen Tarifverhandlungen mit den  
Arbeitgebern

v Wir nehmen Einfluss durch das beamten-
rechtliche Beteiligungsverfahren

v Wir geben die notwendige Rechtsberatung 
und gewähren Rechtsschutz

v Wir führen Stellenbewertungen durch
v Wir führen Schulungs- und Seminar- 

veranstaltungen durch
v Wir unterstützen unsere Personal- und  

Betriebsräte
v Wir zahlen Streikgeld für den Fall eines 

Streikes
v Wir geben eine eigene Schriften- und  

Informationsreihe heraus, die sich mit 
arbeits- und beamtenrechtlichen Themen 
beschäftigt

v Wir argumentieren auf der politischen  
Bühne

v Wir unterrichten durch unser komba- und 
dbb Magazin und unsere Verbandszeit-
schrift „Kommunales Echo“

v Wir informieren durch unsere Zeitschrift für 
Personalvertretungsrecht/Betriebsverfas-
sungsrecht

v Wir informieren durch regelmäßige Wand-
zeitschriften, Flugblätter, Broschüren und 
die neuen Medien wie z. B. E-Mail

v Wir bieten eine kostenfreie Gruppendienst-
haftpflichtversicherung

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.

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


