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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Die Krisen sind allgegenwärtig. Corona war in den Sommermonaten zwar etwas in 
den Hintergrund gerückt, aber der bange Blick auf das befürchtete Infektionsgesche-
hen in Herbst und Winter gibt der Politik Anlass, Vorkehrungen neu zu treffen oder 
wiederaufleben zu lassen. Außerdem wird unsere Lebenssituation zunehmend von 
dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine geprägt, der eine entscheidende Ursa-
che für die Energiekrise sowie mitverantwortlich für eine weitere Krise – die Inflation –  
ist. Man traut sich kaum noch, in der hohen Zahl der Flüchtlinge und in dem eklatan-
ten Fachkräftemangel weitere Krisen zu sehen. Irgendwann sind es ja auch mal genug 
Krisen, die die Menschen verkraften müssen.

Wir meinen, es wird viel zu wenig danach gefragt, wie diese Krisen im öffentlichen 
Dienst verkraftet werden können. Dort muss nämlich eigentlich dafür Sorge getragen 
werden, dass die Krisen innerhalb der Gesellschaft aufgefangen werden, indem die 
Merkmale des Sozial- und Rechtsstaates in der Praxis greifen. Nur gibt es dabei akute 
Probleme. 

Zum Beispiel muss damit gerechnet werden, dass die erheblichen Preissteigerungen 
zu vielen zusätzlichen sozialen Notlagen führen. Zwangsläufig wird die Inanspruch-
nahme der sozialen Sicherungssysteme steigen, vom Wohngeld über die soziale 
Grundsicherung bis hin zur Hilfe bei steigenden Eigenanteilen bei Heimunterbringun-
gen. Auch die in diesen Aufgabenbereichen Beschäftigten sind bereits häufig über 
das vertretbare Maß hinaus belastet. Wie sollen die steigenden Fallzahlen bewältigt 
werden? An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass der öffentliche Dienst eine un-
zureichende Krisenresilienz aufweist. 

Ein weiteres damit einhergehendes Problem ist, dass die endgültigen politischen Ent-
scheidungen, mit denen ergänzend auf die Krisen reagiert werden soll, lange dauern 
und zuweilen recht unkoordiniert zu verlaufen scheinen. Ob und mit welchem Inhalt 
weitere Entlastungsmaßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger kommen, bleibt zu 
lange zu unklar. Je weniger Zeit den Behörden für die Umsetzung bleibt, umso größer 
ist die Fehleranfälligkeit. Wir wünschen uns zügige Entscheidungsprozesse, in die die 
Praktikerinnen/Praktiker bereits eingebunden werden, damit es kein böses Erwachen 
– wie zum Beispiel bei der Gasumlage – gibt.

Nicht zu vergessen ist, dass der öffentliche Dienst nicht nur für die Umsetzung ver-
schiedenster Maßnahmen verantwortlich ist, sondern auch selbst Adressat von Maß-
nahmen ist.

Abgesehen davon, dass die genannte Gasumlage allein bei kommunalen Gebäuden 
wie zum Beispiel Verwaltungen, Schulen und Kindertagesstätten mit rund 300 Millio-
nen Euro zu Buche schlagen wird, greifen dort auch Vorgaben zur Energieeinsparung. 
Ab September gelten in Büros des öffentlichen Dienstes zum Beispiel grundsätzlich 
Höchsttemperaturen von 19 °C und Einschränkungen bei der Trinkwassererwärmung. 

Teilweise wird auch im Homeoffice ein Beitrag gesehen, Energie in öffentlichen Ge-
bäuden einzusparen. Allerdings kann es nicht sein, dass die Energiekosten der Büro-
räume durch Homeoffice auf die Beschäftigten verlagert werden. Ebenso wenig kann 
von den Beschäftigten erwartet werden, dass sie die häufig zu schleppende energeti-
sche Sanierung öffentlicher Gebäude durch das Homeoffice ausbaden müssen.

Ihre komba Bundesleitung
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Verhandlungen zur Weiterentwicklung des TVöD abgeschlossen

Verbesserungen für die Beschäftigten 
durchgesetzt!
Es ist gelungen, gegenüber den Arbeitgebern von Bund 
und Kommunen Nachbesserungen im Tarifvertrag 
für den öffentlichen Dienst (TVöD) durchzu-
setzen, und zwar in Verhandlungen 
außerhalb einer Einkommensrunde. 
Diese als „Tarifpflege“ bezeich-
neten Verhandlungen haben 
für die komba und ihren als Ta-
rifvertragspartei fungierenden 
Spitzenverband dbb eine wich-
tige Funktion. So muss mit An-
passungsbedarfen nicht bis zur 
nächsten Einkommensrunde 
gewartet werden, spezielle 
Themen werden nicht von den 
Entgeltverhandlungen ver-
drängt und vor allem kann ver-
mieden werden, dass positive 
Ergebnisse auf die Einkom-
mensanpassung angerechnet 
werden.

„Wir freuen uns, dass vor dem 
Start der anstehenden Einkom-
mensrunde Änderungen er-
reicht wurden, die sich auf be-
troffene Beschäftigte positiv 
auswirken werden“, brachte es 
komba Bundesvorsitzender 
Andreas Hemsing auf den 
Punkt. Die Änderungen treten 
überwiegend am 1. November 
2022 in Kraft. Die wichtigsten 
für die kommunalen Beschäf-
tigten relevanten Punkte:

 < Bevorzugung bei Auf
stockung der Arbeitszeit

Beschäftigte, die unbefristet in 
Teilzeit arbeiten, können künf-
tig unabhängig von einer frühe-
ren Vollzeitbeschäftigung von 
einer Bevorzugung bei einer 
Stellenbesetzung profitieren, 
wenn sie ihre Arbeitszeit auf-
stocken möchten. Vorausset-
zung ist insbesondere, dass 
dem Arbeitgeber der Aufsto-
ckungswunsch mitgeteilt wur-
de und dass eine mindestens 
gleiche Eignung wie bei anderen 
Bewerberinnen/Bewerbern vor-
liegt. Die Regelung im TVöD, 

wonach eine Be-
vorzugung ledig-
lich für früher Voll-
zeitbeschäftigte 
greift, entfällt. 
 Damit ist 
klarge-
stellt, 
dass in ent-
sprechenden Fällen künftig auf 
das Teilzeit- und Befristungsge-
setz zurückgegriffen wird.

 < Stufenlaufzeit während 
des Mutterschutzes

Der Stufenaufstieg in den 
 Entgeltgruppen ist von Zeiten 
einer ununterbrochenen Tätig-
keit abhängig. Es ist zwar be-
reits tarifvertraglich geregelt, 
dass die Schutzfristen nach 
dem Mutterschutzgesetz vor 
und nach der Niederkunft 
 einer ununterbrochenen Tätig-
keit gleichstehen. Eventuelle 
darüber hinausgehende Be-
schäftigungsverbote waren da-
von jedoch nicht erfasst. Diese 
Einschränkung wird aufgeho-
ben, sodass Mutterschutz ins-
gesamt keinen Nachteil mehr 
für den Stufenaufstieg auslö-
sen kann.

 < Stufenerhalt bei 
 Tabellenwechsel

Zum TVöD gehören mittler-
weile branchenabhängig ver-
schiedene Entgelttabellen. Es 
ist durchaus denkbar, dass Be-
schäftigte in eine andere Ta-
belle wechseln. Für solche Fälle 
wird nunmehr klargestellt, 
dass keine Nachteile bei der 
Stufenzuordnung entstehen. 
Umgruppierungen erfolgen 
stufengleich.

 < Arbeitsbefreiung bei 
Niederkunft und in 
 Todesfällen

Der TVöD sieht in bestimmten 
Fällen Ansprüche auf Arbeitsbe-
freiung unter Fortzahlung des 
Entgeltes vor. Dazu zählen die 
Niederkunft der Ehefrau bezie-
hungsweise der Lebenspartne-
rin im Sinne des Lebenspartner-
schaftsgesetzes (ein Arbeitstag) 
sowie der Tod der Ehegattin/
des Ehegatten beziehungswei-
se der Lebenspartnerin/des Le-
benspartners im Sinne des Le-
benspartnerschaftsgesetzes 
(zwei Arbeitstage). Künftig wer-
den diese Arbeitsbefreiungen 
auch auf ehe- oder lebenspart-
nerschaftsähnliche Gemein-
schaften ausgedehnt. Damit 
wird die Vielfalt der Partner-
schaftsformen besser und dis-
kriminierungsfrei abgebildet.

 < Entgeltordnung Pflege

Die Entgeltordnung sieht vor, 
dass Pflegerinnen und Pfleger 
mit bestimmten Tätigkeiten in 
der Entgeltgruppe P 8 statt P 7 
eingruppiert sind. Dazu zählen 
künftig auch Beschäftigte mit 
besonderen pflegerischen Tä-
tigkeiten auf einer Stroke-Unit-
Station, einer Intermediate-
Care-Station und bei den 
Begleitenden Psychiatrischen 
Diensten.

 < Noch offene Themen

Die komba gewerkschaft hat 
eine Vielzahl weiterer Themen, 
bei denen wir Nachbesse-
rungsbedarf sehen, einge-
bracht. Die Vorsitzende des 
komba Bundestarifausschus-
ses, Sandra van Heemskerk, 
sagte dazu: „Wir bleiben am 
Ball und werden die offenen 
Punkte bei weiteren Gelegen-
heiten erneut aufrufen.“

Dabei gibt es auch Punkte, die 
sogar möglichst noch im laufen-
den Anpassungsprozess erledigt 
werden sollen. Dazu gehört un-
ter anderem ein System für eine 
praxistaugliche Eingruppierung 
im Bereich der Lebensmittel-
kontrolle und eine Neuformulie-
rung der Voraussetzungen für 
das Vorliegen von Hochschulbil-
dung und wissenschaftlicher 
Hochschulbildung in den Ent-
geltordnungen. Unsere Vor-
schläge werden von der Arbeit-
geberseite noch geprüft. 

Weitere offene Themen sind 
unter anderem die Neuord-
nung der Tätigkeitsmerkmale 
im Kassen- und Rechnungswe-
sen und die Aktualisierung der 
Regelungen zur Arbeitsbefrei-
ung für Mitglieder von Ge-
werkschaftsgremien. Hierzu 
sollen die Gespräche fortge-
setzt werden. (kt)
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Entwicklung der Öffentlichen Verschuldung

Wir lassen die Arbeitgeber nicht aus  
der Verantwortung beim Einkommen
Die vom statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zu den  
öffentlichen Schulden lassen aufhorchen.
Zum letzten Jahreswechsel be
liefen sich die Schulden von 
Bund, Ländern und Kommunen 

auf rund 2 321 Milliarden Euro! 
Das ist ein Anstieg um 6,8 Pro
zent gegenüber dem Vorjahr 
und stellt den höchsten jemals 
in der Schuldenstatistik gemes
senen Schuldenstand dar.

Die kommunalen Spitzenver
bände befürchten eine weitere 
Verschlechterung der Finanzla
ge bei den Kommunen. Sie wei
sen auch darauf hin, dass ohne 

eine dauerhaft verbesserte Fi
nanzausstattung die notwendi
gen Investitionen in den Klima

schutz und den Ausbau des 
öffentlichen Personennahver
kehrs nicht aus eigener Kraft 
finanziert werden können.

Müssen wir diese Lage als 
schlechtes Vorzeichen für die 
anstehende Einkommensrunde 
akzeptieren? Nur wenn wir es 
zulassen – und genau das soll
ten wir nicht tun. Wir sollten 
nicht bereit sein, durch Einspa

rungen bei den Personalkosten 
zu Haushaltssanierungen bei
zutragen. Das müssen wir als 
starke Gemeinschaft gegen
über Arbeitgebern und Politik 
unmissverständlich deutlich 
machen.

Weniger Personal? Geht nicht –  
der Personalbestand ist bereits 
zu knapp bemessen und infol
ge der aktuellen Krisenlagen 
steigen Aufgaben und Fallzah
len. Wir brauchen also mehr 
Personal.

Stagnierendes Einkommen? 
Geht auch nicht. Um Personal 
zu gewinnen, zu binden und zu 
motivieren, ist eine positive 
Einkommensentwicklung er
forderlich, die der Inflation und 
der Wettbewerbssituation auf 

dem Arbeitsmarkt Rechnung 
trägt.

Die Bürgerinnen und Bürger 
müssen sich auf den öffentli
chen Dienst verlassen können, 
auch und gerade in Krisenzei
ten. Das Gelingen ist vom Per
sonal(bestand) abhängig. Es 
darf also nicht als finanzielle 
Manövriermasse zur Verfü
gung stehen. Der stellvertre
tende komba Bundesvorsitzen
de Kai Tellkamp bekräftigt: 
„Wer Aufgaben schafft, muss 
das dafür notwendige Personal 
vorhalten und bezahlen. Wer 
das nicht möchte, muss Auf
gaben zurückfahren. Wer je
doch rumeiert, lässt die not
wendige Seriösität und ein 
tragfähiges Staatsverständnis 
vermissen.“ (kt)

 < Neue gesetzliche Regelung für Pflichtfortbildungen

Wenn aufgrund eines Gesetzes, Tarifvertrages oder einer Betriebs 
oder Dienstvereinbarung den Beschäftigten eine für die Erbrin
gung der Arbeitsleistung erforderliche Fortbildung anzubieten ist, 
ist der Arbeitgeber auch hinsichtlich der Kosten und der Arbeits
zeit in der Pflicht. Das hat der Bundesgesetzgeber klargestellt. Das 
bedeutet, die Kosten für derartige Fortbildungen dürfen nicht den 
Beschäftigten auferlegt werden. Zudem sollen die Fortbildungen 
während der regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt werden. So
weit sie außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit durchgeführt 
werden, gelten sie als Arbeitszeit.

Diese Vorgabe ergibt sich aus der Gewerbeordnung, in der sich 
auch Regelungen finden, die für alle Arbeitnehmerinnen und 
 Arbeitnehmer gelten. Die Vorschrift zu Pflichtfortbildungen zählt 
dazu. Sie wurde im Zuge des „Gesetzes zur Umsetzung der EU
Richtlinie über Arbeitsbedingungen“ aufgenommen, welches 
am 1. August in Kraft getreten ist.  (kt) 
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 < Weltkindertag 2022

Der diesjährige 
Weltkindertag 
am 20. Septem
ber steht unter 
dem Motto 
„Gemeinsam 
für Kinderrech
te!“ Damit 
 rufen unicef 
und das Deut
sche Kinder
hilfswerk dazu 
auf, sich ge
meinsam mit 
Kindern und 
Jugendlichen 
noch stärker 
für die Ver
wirklichung 
von Kinder
rechten ein
zusetzen. 
Der Bundes
fachbereich Sozial und Erziehungsdienst der komba 
gewerkschaft hat auch in diesem Jahr ein Plakat zum Welt
kindertag herausgegeben.

www.komba.de

für
KINDERRECHTE

Weltkindertag 2022
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Coronamaßnahmen werfen weiter verschiedene Fragen auf

Beispiel Arbeitsrecht und behördliche Zuständigkeiten
Über die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
 Coronapandemie und die damit verbundenen 
Aufgaben des öffentlichen Dienstes haben wir 
 bereits mehrfach berichtet. Doch es gibt immer 
wieder neue Fragestellungen. 
Dazu zählen auch solche, die 
einer arbeitsgerichtlichen 
 Klärung bedürfen oder Zu
ständigkeiten bei den Behör
den betreffen. Nicht alle sind 
abschließend geklärt. Hier 
 einige aktuelle Beispiele.

 < Aus dem 
 Bundesarbeitsgericht

Zwei aktuelle Entscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichtes be
treffen Auswirkungen einer 
Quarantäne. 

Im ersten Fall handelt es sich 
um eine behördlich angeord
nete Quarantäne, die nicht we
gen einer Infektion, sondern 
wegen einer Kontaktsituation 
erfolgte. Die Quarantäne fiel in 
einen bereits bewilligten Ur
laub. Wie es sonst bei einer 
 Arbeitsunfähigkeit üblich ist, 
wollte sich der betroffene Be
schäftigte die „verlorenen“ 

 Urlaubstage wieder gutschrei
ben lassen. Allerdings weigerte 
sich der Arbeitgeber, eine 
 Quarantäne einer Arbeitsunfä
higkeit gleichzustellen. Das 
Bundesarbeitsgericht hat die 
Frage, ob beziehungsweise un
ter welchen Voraussetzungen 
eine Quarantäne auf den Jah
resurlaub angerechnet werden 
kann, an den Europäischen 
 Gerichtshof verwiesen. Bis zu 
einer endgültigen Rechtssi
cherheit ist also noch Geduld 
erforderlich. Spannend ist, ob 
der Europäische Gerichtshof an 
seiner in den letzten Jahren in 
Urlaubsfragen arbeitnehmer
freundlichen Entscheidungs
praxis anknüpft.

Im zweiten Fall geht es um die 
Lohnfortzahlung während ei
ner (nur) betrieblich angeord
neten Quarantäne. Der Arbeit
geber hatte gegenüber einem 
Beschäftigten, der aus einem 

Risikogebiet zurückgekehrt 
war, ein Betretungsverbot des 
Betriebes ausgesprochen, ob
wohl ein negativer PCRTest 
und eine ärztlich bestätigte 
Symptomfreiheit vorlagen. In 
diesem Fall hat das Bundesar
beitsgericht abschließend ent
schieden, und zwar zugunsten 
des Beschäftigten. Das Betre
tungsverbot sei – anders als 
zum Beispiel das verpflichten
de Tragen einer Schutzmaske –  
nicht vom Direktionsrecht 
 gedeckt. Wird auf betrieblicher 
Ebene also eine strengere als 
die gesetzlich vorgegebene 
Quarantänepflicht praktiziert, 
verlieren betroffene Beschäf
tigte grundsätzlich nicht ihren 
Entgeltanspruch.

 < Zuständigkeit für die 
Kontrolle von Teststellen

Wiederholt ist es zu Berich
ten über (Abrechnungs)Un
regelmäßigkeiten bei Corona
teststellen gekommen. Das 
Bundesgesundheitsministeri
um hat erkannt, dass eine 
wirksame Kontrolle erforder
lich ist. Nur wer soll für diese 
Kontrolle zuständig sein? Die 

Kassenärztlichen Vereinigun
gen haben abgewunken. Nun 
sieht ein Entwurf aus dem 
Bundesgesundheitsministeri
um vor, dass die kommunalen 
Gesundheitsämter die maß
gebende Rolle bei den Über
prüfungen übernehmen – 
nämlich nachdem sie vom 
RobertKochInstitut auf sta
tistische Auffälligkeiten infor
miert worden sind. 

Aus Sicht der komba gewerk
schaft ist es nicht sinnvoll, bei 
den Gesundheitsämtern jetzt 
noch zusätzliche Aufgaben ab
zuladen. Bereits die erheblich 
an Bedeutung gewonnenen 
Aufgaben des öffentlichen Ge
sundheitsdienstes haben die 
Gesundheitsämter an ihre Be
lastungsgrenze gebracht. Zu
nächst gilt es, hinsichtlich der 
Kernaufgaben eine beständige 
Aufgabenerfüllung zu gewähr
leisten. Und dazu gehören kei
ne Ermittlungen infolge eines 
Anfangsverdachts auf Betrug. 
Die Kommunen sollten nicht 
auch noch mal eben zur Entlas
tung der Staatsanwaltschaften 
und der Polizei herangezogen 
werden. (kt)
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Infektionsschutz hat Vorrang

Masern-Impfpflicht in der 
Kindertagesbetreuung
Seit dem 1. März 2020 gilt in Kindertageseinrichtungen eine 
Impfpflicht gegen Masern. Kinder ab einem Jahr dürfen nur 
noch aufgenommen werden, wenn sie geimpft sind oder be-
reits die Masern hatten. Die Impfpflicht gilt auch für die dort 
Beschäftigten. 
Kinder und Beschäftigte, die 
bereits vor Beginn der Impf-
pflicht in den Einrichtungen 
waren, konnten bis zum 31. Juli 
2022 einen entsprechenden 
Impfnachweis nachreichen. 
Entsprechendes gilt für Ge-
meinschaftseinrichtungen und 
medizinische Einrichtungen.

 < Kinder aus der Ukraine

Das Bundesgesundheitsminis-
terium hat zu der Thematik 
Stellung genommen und bei 
der vorgeschlagenen Vorge-

hensweise sowohl dem Infek-
tionsschutz als auch dem 
 Anliegen, den geflüchteten 
Kindern möglichst zügig Zu-
gang zur Kindertagesbetreu-
ung zu ermöglichen, Rechnung 
getragen.

Demnach sollte die Mindestan-
forderung bleiben, dass jünge-
re Kinder mit unklarem Impf-
status zumindest die erste 
Masernschutzimpfung erhal-
ten und nachgewiesen haben, 
bevor die Betreuung in der Kin-
dertagesstätte beginnt. Dabei 

wird auf eine Mög-
lichkeit der flexiblen 
Auslegungspraxis des 
Impfschutzgesetzes verwie-
sen. Danach wäre die Zweit-
impfung vier Wochen nach der 
Erstimpfung zu kontrollieren.

 < Verfassungskonformität 
der Masernimpfung

Das Bundesverfassungsgericht 
hat Verfassungsbeschwerden 
von Eltern gegen die Impfpflicht 
zurückgewiesen. Es hält die 
Impfpflicht für sinnvoll und 

verfassungskonform. Das Ge-
richt gesteht zwar zu, dass die 
Pflicht zur Impfung ein erhebli-
cher Eingriff in die Rechte der 
Eltern und Kinder sei. Aber der 
Schutz gefährdeter Menschen – 
etwa Schwangere und Kinder 
unter einem Jahr – habe Vor-
rang. Damit hat die Masern-
Impfpflicht weiterhin Bestand –  
sie wurde vom Bundesverfas-
sungsgericht gebilligt. (kt)
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Erfolgreiches Seminar der komba jugend

Better ReStart Now
Eine aktive Jugend ist für unsere Gewerkschafts-
arbeit von größter Bedeutung: Dort entstehen 
Ideen für den öffentlichen Dienst der Zukunft und 
dort werden neue Kolleginnen und Kollegen für 
wichtige gewerkschaftliche Aufgaben gewonnen.
Für innovative Ideen ist es 
 natürlich hilfreich, dass in der 
Jugendarbeit nicht bereits al-
les Routine ist. Das führt aber 
auch zu einer Herausforderung, 
die insbesondere infolge der 
 Coronapandemie deutlich ge-
worden ist: Nach einer Unter-
brechung der Aktivitäten muss 
häufig ein Neustart organisiert 
werden. Die komba Bundesju-
gendleitung hatte die gute 
Idee, diesen Neustart zu unter-
stützen, und zwar mit einem 
entsprechenden Wochenend-
Seminar: „Better ReStart Now“.

Zunächst ging es um den Auf-
bau der Gewerkschaft und die 

rechtlichen Grundlagen der 
Gewerkschaftsarbeit. Dabei 
tauschten sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer auch 
über Teamwork, Wissens-
management und Sitzungs -
vor bereitung aus. Nicht fehlen 
durften die Themen Mitglie-
dergewinnung, Mitgliederbe-
treuung und Öffentlichkeits-
arbeit inklusive Input zu 
Tarifverhandlungen.

Für den Samstagabend hatte 
sich die Bundesjugendleitung 
einen ganz besonderen Pro-
grammpunkt überlegt: Nach 
dem Abendessen ging es für 
alle Anwesenden nach Köln-

Dellbrück, wo sich das Team in 
zwei Kleingruppen aufteilte 
und bei einem „Buddy-Bash“-
Event in verschiedenen Kate-
gorien gegeneinander antrat. 
Dabei ging es nicht nur um 
Sportlichkeit, sondern auch um 
taktisches Denken, Allgemein-
wissen und Geschicklichkeit. 
So mussten die Teams nicht 
nur Länder nach deren Einwoh-
nerzahl sortieren oder sich im 
Bogenschießen behaupten, 
sondern auch Lieder erraten, 
die allerdings rückwärts ab-
gespielt wurden, und beim 
 „Tower of Power“ Kommunika-

tion und Geschicklichkeit mit-
einander kombinieren. 

Bei diesem abwechslungsrei-
chen Programm ist es kein 
Wunder, dass das Seminar bes-
tens ankam. Es herrschte eine 
angenehme und produktive 
Arbeitsatmosphäre. „Es war 
ein wirklich tolles Wochenende 
mit vielen neuen Ideen, wobei 
der Spaß und das Teamerlebnis 
nicht zu kurz gekommen sind“, 
zeigte sich komba Bundesju-
gendleiterin Isabell Markus zu-
frieden. 
 (kt) 
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Nachruf
Am 28. August 2022 verstarb unser geschätzter Kollege 
Gerhard Sixt im Alter von 75 Jahren.

Wir verlieren mit Gerhard Sixt einen engagierten Gewerk-
schaftler, der über viele Jahrzehnte die Gewerkschafts-
arbeit der komba gewerkschaft auf Bundes- und Landes-
ebene prägte – als Mitglied der Bundesleitung und des 
Bundesvorstandes, als Ehrenmitglied der komba Bundes-
organisation sowie langjähriger Landesvorsitzender und 
Ehrenvorsitzender der komba gewerkschaft bayern. 

Gerhard Sixt war mit Leib und Seele Gewerkschaftler.  
Er wird uns als besonnener, kompetenter und verlässlicher 
Kollege in Erinnerung bleiben. Wir danken ihm für alles, 
was er für die komba gewerkschaft getan hat und werden 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser aufrichtiges Beileid und unsere Gedanken sind in 
dieser schwierigen Zeit bei seinen Angehörigen.

 < Jahrestagung der Seniorinnen-/Senioren-Beauftragten

Vom 17. bis 19. August 2022 fand in Fulda die jährliche Tagung der 
komba Seniorinnen-/Senioren-Beauftragten statt. Sandra Müller, 
stellvertretende Bundesvorsitzende, richtete ein kurzes Grußwort 
an die Teilnehmenden.

Im Anschluss referierte Dr. Deniz Alkan, Leiter der Abteilung Euro-
päische und Internationale Zusammenarbeit in der Staatskanzlei 
Rheinland-Pfalz, über die Wichtigkeit der EU für unser tägliches 
Leben. Frank Hünker, Fachanwalt für Erbrecht aus Bonn, schulte 
die Teilnehmenden zum Thema Vorsorgevollmacht, Patientenver-
fügung und Erbrecht. Bildung und Digitalisierung im Alter und die 
Voraussetzungen für deren Gelingen thematisierte Dr. Janina Stiel 
von der BAGSO. Zudem blieb Zeit für den Austausch untereinander 
wie zum Beispiel über die unterschiedlichen Möglichkeiten der 
 Ehrung von Jubilaren. (jj)
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