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Die komba gewerkschaft ist die einzige deutsche Fachgewerkschaft für Beschäftigte der Kommunen, ihrer privatisierten Dienstleistungsunternehmen und der entsprechend im Landesdienst Tätigen. Sie ist demokratisch, parteipolitisch unabhängig und dezentral
organisiert in 16 Landesgewerkschaften sowie weiteren Mitgliedsgewerkschaften. Im dbb beamtenbund und tarifunion integriert,
bildet die komba gewerkschaft gemeinsam mit ihrer Dachorganisation eine starke Solidargemeinschaft von über 1.270.000 Mitgliedern.

Die komba gewerkschaft setzt sich kompetent für die Interessen ihrer Mitglieder ein und bietet:
 Rechtsberatung und Rechtsschutz durch eigene Juristen
 im Fall der Fälle Zahlung von Warnstreik- und Streikgeldern
 Informationen zu Fachthemen zum Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht sowie zu den
Landespersonalvertretungsgesetzen und dem Betriebsverfassungsgesetz
 Personal- und Betriebsratsinfos sowie Personal- und Betriebsratstagungen
 Fachschulungen und -seminare
 Mitgliederzeitschriften, Newsletter und viele weitere Informationen
 Angebote zu Versicherungen und Finanzierungen
 Serviceangebote rund um Bücher, Broschüren, Kalender,
Werbemittel,  Telefonie, Reisen, Events und vieles mehr
 Facebook, Twitter, Youtube

Die komba gewerkschaft fordert, dass den Beschäftigten der Kommunen und Länder sowohl
persönlich wie beruflich Perspektiven angeboten werden.
Dabei setzen wir uns unter anderem ein:
 für eine angemessene und gerechte Bezahlung
 für zukunftsfähige und familienfreundliche Arbeitsbedingungen
 für eine aufgabenbezogene Personalausstattung
 für Stellenbewertungen, in denen sich die stetig wandelnden Aufgaben 		
widerspiegeln
 gegen die Privatisierung kommunaler Einrichtungen
 für die Stärkung der Rechte von Mitgliedern in privatisierten Bereichen
 für eine qualifizierte und bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung
 für den Ausbau der Mitbestimmungsrechte von Personal- und Betriebsräten
 für moderne und leistungsfähige Verwaltungen und Arbeitsstellen
 und für vieles weitere mehr

Nähe ist unsere Stärke: Die komba gewerkschaft ist ein starker Partner für ihre Mitglieder
 Sie bietet eine individuelle Vertretung in ihren 16 Landesgewerkschaften und ihren Mitgliedsgewerkschaften sowie eine ortsnahe
und flexible Betreuung in den jeweiligen örtlichen Untergliederungen
 Sie bietet eine fachliche Betreuung für Verwaltungsbedienstete sowie spezielle Berufsgruppen, zum Beispiel in den Fachbereichen
Gesundheit, Sozial- und Erziehungsdienst, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie Ver- und Entsorgung und zu den Themenfeldern 		
Frauen, Jugend, Senioren und Europa
 Sie ist besonders ziel- und praxisorientiert ausgerichtet durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen aktiven, ehrenamtlichen Mitgliedern, die selbst vor Ort in Kommunen und kommunalen Betrieben tätig sind
 Sie ist spezialisiert in der Rechtsberatung und -betreuung von Personal- und Betriebsräten
 Sie ist spezialisiert auf das maßgebende Arbeits-, Tarif-, Beamten- und Mitbestimmungsrecht, bei Themen der Kommunal- und Sozialpolitik, führt Tarifverhandlungen und ist bei Gesetzgebungsverfahren beteiligt
 Sie bietet ein aktives Gewerkschaftsleben durch viele berufs- und freizeitorientierte Angebote für Jugendliche bis Senioren

www.komba.de

Die komba gewerkschaft bejaht den Streik als letztes Mittel bei Tarifauseinandersetzungen, wenn es die Situation erfordert.

www.facebook.com/komba.gewerkschaft

Ich bin in der komba, weil ich in der Gemeinschaft mehr erreichen kann.

komba gewerkschaft - Nähe ist unsere Stärke!
Ein qualifizierter und leistungsfähiger öffentlicher Dienst in Kommunen und Ländern ist auch in Zukunft eine unabdingbare Voraussetzung für das Funktionieren
unseres Staates. Dabei sollten die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamten von einer Gewerkschaftsvertretung
profitieren, die auf die zunehmend schwierigeren Berufsbedingungen eingeht.
Die komba gewerkschaft ist dabei für über 80.000 Mitglieder ein kompetenter Ansprechpartner. Sie vertritt
ihre Interessen gegenüber Politik, Arbeitgebern und Dienstherren bei Themen des Arbeits- und Beamtenrechts, in der Kommunal- und Sozialpolitik, führt Tarifverhandlungen und ist an maßgebenden Gesetzgebungsverfahren beteiligt.
Zahlreiche ehrenamtliche Mitglieder engagieren sich in den örtlichen Vertretungen und ansässigen Jugendgruppen, in Ausschüssen, Fachbereichen, Kommissionen sowie Arbeitskreisen der 16 Landesgewerkschaften.
Ihre Betreuung ist besonders ziel- und praxisorientiert ausgerichtet. Dabei werden sie von Juristen, Fachreferenten und Mitarbeitern in den jeweiligen Landesgeschäftsstellen tatkräftig unterstützt.

Ich bin Mitglied in einer starken Gemeinschaft.
Und was ist mit Ihnen?
Kontakt und weitere Informationen:
komba gewerkschaft
Bundesgeschäftsstelle
Friedrichstr. 169/170
10117 Berlin
Tel
030 - 4081 6870
Fax
030 - 4081 6879
Mail bund@komba.de
Web www.komba.de

