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Jetzt ist sie da: die neue EU-Datenschutzgrundverordnung. Seit dem 25. Mai 2018 gelten die darin enthaltenen Datenschutzbestimmungen einheitlich und unmittelbar in
allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Vorrangiges Ziel dabei ist, flächendeckend eine Balance zwischen Wirtschafts- und Verbraucherinteressen bei der Nutzung personenbezogener Daten zu schaffen. In Zeiten fortschreitender Digitalisierung sowie von Big Data, Profilbildung, Webtracking und Cloud Computing ist es
notwendig geworden, einen verbindlichen Rechtsrahmen zu schaffen, der den aktuellen Entwicklungen Rechnung trägt und die Bürgerinnen und Bürger vor einer ausufernden „Verarbeitung“ ihrer persönlichen Daten schützt. Diese Vorschriften sind
nicht nur von europäischen Akteuren zu beachten, sondern auch von allen Unternehmen, die in Europa aktiv sind, selbst wenn sie zum Beispiel aus den USA kommen.
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Das ist auch aus unserer Sicht ein richtiger Ansatz. Ob allerdings die damit verbundenen Ziele erreicht werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.
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Die bereits jetzt sichtbaren Auswirkungen sind jedenfalls anderer Natur: Zu verzeichnen waren und sind nämlich hektischer Aktionismus, Panikmache, Verunsicherung
und teilweise auch Geschäftemacherei. Drohende hohe Bußgelder im Falle eines Verstoßes gegen das EU-Recht fungieren als Schreckgespenster. Dabei kommt hinzu, dass
die neuen Vorschriften nicht nur für Unternehmen gelten, sondern auch für Non-Profit-Organisationen und Vereine bis hin zum kleinen Sportverein. Dort gibt es in der
Regel k eine juristischen Abteilungen, die den konkreten Handlungsbedarf klären.
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Dabei ist nicht alles neu. Datenschutzvorschriften gab es bereits vorher – vom
Bundesdatenschutzgesetz über einen Vorläufer der EU-Verordnung bis hin zu di
versen speziellen gesetzlichen Regelungen. Übrigens ist auch die neue EU-Verordnung nicht von heute auf morgen aufgetaucht. Sie ist bereits am 25. Mai 2016 in
Kraft getreten und entfaltet ihre Wirkung aber erst jetzt nach einer zweijährigen
Übergangsphase. Dennoch: Insbesondere die Akteure außerhalb der Wirtschaft sollten – soweit noch nicht geschehen – besonnen ihren Handlungsbedarf klären und abarbeiten. Hierfür gibt es von unterschiedlichen Stellen hilfreiche Hinweise und Vorlagen. Auch die komba hat ihren Untergliederungen bereits entsprechende
Informationen zur Verfügung gestellt.
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Eine besondere Eile war jedoch bei den Gesetzgebungsorganen geboten. Und hier
zeigt sich eine weitere Auswirkung der EU-Verordnung. Denn nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in allen Bundesländern mussten die jeweils geltenden Gesetze
auf ihren Anpassungsbedarf an die Datenschutz-Grundverordnung überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Damit hat sich auch am Beispiel des Datenschutzes
gezeigt, dass die Rechtsordnung in Deutschland an vielen Stellen vielschichtiger und
komplizierter ist als möglichweise erforderlich. Es gilt zu vermeiden, dass daraus eine
überbordende Bürokratie und Unübersichtlichkeit erwächst. Denn auch das liegt sicher nicht im Verbraucherinteresse.
Übrigens: Das neue Datenschutzrecht beinhaltet auch das sogenannte „Recht auf
Vergessenwerden“. Die Mitglieder der komba gewerkschaft können sich nicht nur darauf verlassen, dass wir mit ihren Daten sorgfältig und rechtmäßig umgehen – sie können sich ebenfalls darauf verlassen, dass wir ihre Interessen nicht vergessen, sondern
uns kontinuierlich für deren Verwirklichung einsetzen!
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Arbeitstagung des komba Bundesvorstandes:

Auf „Kick-off“ folgt „Return“ zum Koalitionsvertrag
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Diese Vorlagen nahm der komba
Bundesvorsitzende Andreas
Hemsing auf, um anschließend
in die Tagesordnung einzusteigen. Denn in der Arbeitstagung
ging es insbesondere darum,
Ziele zu setzen und Wege zu vereinbaren – nicht nur für die
Platzierung und Durchsetzung
gewerkschaftlicher Positionen,
sondern auch für die Weiterentwicklung der komba gewerkschaft.
Der Bundesvorstand teilte sich in kleine Arbeitsgruppen auf, um Anforderungen und Wünsche an die
Gewerkschaftsarbeit
zusammenzutragen, auch in
organisatorischer Hinsicht. Die
Ergebnisse dieser Workshops
wurden dann am Vormittag

© komba gewerkschaft

Anfang Mai kam der komba
Bundesvorstand auf Einladung
der Bundesleitung zu einer
dreitägigen Arbeitstagung im
dbb forum Königswinter zusammen. Dabei war der Auftakt anders als gewohnt: Das
Kick-off in das Programm der
nächsten drei Tage übernahm
der Trainer, Autor und Sportprofi Max Finzel, bekannt als
Junioreuropameister im Kunstturnen. Dabei referierte er über
die Entstehung von Erfolg und
den Einfluss der Gedanken auf
berufliche, private oder sportliche Ziele.

<
< Bundesvorstand, Bundesleitung und komba jugend mit Max Finzel (vorne, Vierter von rechts)

des zweiten Tages in großer
Runde vorgestellt.
In den kommenden Wochen
wird die komba Bundesleitung
sich intensiv damit befassen,
um dem Bundesvorstand konkrete Schritte vorzuschlagen.
Gegenstand der Bundesvorstandssitzung waren natürlich
auch aktuelle fachliche Themen:
Es ging zum Beispiel um das Ergebnis und die Auswirkungen
der Einkommensrunde 2018,
den demografischen Wandel,
die Digitalisierung, die Beamtenpolitik und die neue Daten-

schutzrichtlinie. Ergänzend wurden Berichte der komba jugend,
der Gremien der komba gewerkschaft und der Landes- und
Mitgliedsgewerkschaften eingebracht und diskutiert.
Einen breiten Raum nahm auch
die Bundespolitik ein: In Umsetzung des Koalitionsvertrages
stehen auf Bundesebene di
verse Maßnahmen beziehungsweise Gesetzgebungsverfahren
an, die komba Positionen und
Mitgliederinteressen berühren.
Da in diesem Zusammenhang
auch verschiedene politische

Gespräche und Beteiligungsverfahren anstehen, hat die komba
Bundesleitung dem Bundesvorstand Bewertungsvorschläge
zu verschiedenen Themen des
Koalitionsvertrages vorgelegt.
Nach erfolgter Diskussion und
Beschlussfassung beginnt nun
die entsprechende Sacharbeit.
Themen werden dabei unter
anderem sein: Kommunalfinanzen, kommunale Selbstverwaltung, Gewalt gegen Beschäftigte, Digitalisierung und
Arbeitsrecht. Wir werden darüber im komba magazin ergänzend berichten.
(kt)

komba in den Medien
Die komba gewerkschaft kommuniziert über viele Kanäle mit
ihren Mitgliedern und an unserer Arbeit interessierten Kolleginnen und Kollegen. Neben
der Mitgliederzeitschrift komba
magazin als Printprodukt, das
zehn Mal im Jahr erscheint, gibt
es natürlich auch unseren Webauftritt www.komba.de.
Auch in den sozialen Netzwerken sind wir bei Facebook,
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Twitter und YouTube aktiv. Besonders unsere Podcasts, Spots
und Filme auf YouTube kommen gut an. Schauen Sie doch
mal rein unter: bit.ly/2HE9ZZU
und www.facebook.com/
komba.gewerkschaft

mittel und Ehrungen, Finanzund Versicherungsleistungen
sowie weitere Serviceleistungen an – zu finden unter:
www.komba-service.de.

(ak)

Über die komba bildungs- und
service gmbh bietet die komba
gewerkschaft seit vielen Jahren Seminare und Schulungen,
Publikationen, komba Werbe-
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Über liebevolle Pflege freut sich jeder –
na ja, fast jeder.
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Bundesseniorenvertretung der komba gewerkschaft: Brücken bauen!

Deutscher Seniorentag in Dortmund

Mehr in unserem Podcast
mit Klaus-Dieter Schulze
auf dem Deutschen Seniorentag in Dortmund:
https://bit.ly/2J8GjFK

Gewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst

6

Klaus-Dieter Schulze, Bundesund NRW-Landesvorsitzender
der Seniorenvertretung der
komba gewerkschaft: „Das
Thema Brücken bauen ist ein
spannendes Thema auch für
die Senioren in der komba gewerkschaft. Wir wollen Brücken bauen zur Jugend, zu weiteren Organisationen und

Pflege in Not:

Zeit für Systemänderungen
Erschreckend, aber für die komba gewerkschaft wenig über
raschend, ist die aktuelle Zahl
der unbesetzten Stellen in Altenheimen und Kliniken. Bundesweit fehlen Zehntausende
Fach- und Hilfskräfte. Eine Systemänderung ist vor diesem
Hintergrund zwingend nötig.
Die Pflegelandschaft in
Deutschland muss als ausgesprochen angespannt bezeichnet werden. Aktuelle Zahlen
untermauern das. In der Kranken- und Altenpflege fehlen
insgesamt mindestens 36 000
Kräfte. Dem g
 egenüber steht

die stetig steigende Zahl der
Pflegebedürftigen. „Das Soforthilfeprogramm der Bundesregierung mit 8 000 zusätzlichen Stellen ist zwar gut, aber
in Anbetracht dessen völlig unzureichend. Es ist lediglich ein
Tropfen auf den heißen Stein“,
weiß Andreas Hemsing, Bundesvorsitzender der komba gewerkschaft. Vieles steht und
fällt nach Ansicht der komba
mit der Ausbildung von zusätzlichen Fachkräften. Mehr Stellen ohne das nötige Fachpersonal zu schaffen, entlaste weder
die Beschäftigten noch helfe es
den Pflegebedürftigen.

<
< Klaus-Dieter Schulze (Vorsitzender der Bundesseniorenvertretung),
Jasmin Jestel, (Referentin der komba gewerkschaft), Werner Westinger
(Landesseniorenvertreter der komba rheinland-pfalz und stellvertretender Vorsitzender der Bundesseniorenvertretung) (von links)

Institutionen sowie zu allen
Interessierten. Eine solche Veranstaltung wie der Deutsche
Seniorentag ist dafür bestens

geeignet. Aber ebenso wichtig
sind für uns die Kontakte zur
Politik, um dort unsere Positionen einzubringen.“
(ak)

Die komba gewerkschaft hat in
den vergangenen Jahren immer
wieder vor einer Abwanderung
des Bestandspersonals aufgrund
der Arbeitsbedingungen und
dem sich abzeichnenden Mangel
an Nachwuchskräften in den Gesundheitsberufen gewarnt. Die
Reform der Pflegeausbildung
werde den Bedarf nicht von
heute auf morgen decken.

Hemsing.
Die jahrelangen
Fehlentwicklungen im
System
haben
die Beschäftigten
bislang immer wieder aufgefangen. „Dieses hohe Verant
wortungsbewusstsein wurde
von Politik und Arbeitgeberseite
schlichtweg ausgenutzt. Es ist
endlich an der Zeit, das System
grundlegend neu zu organisieren und die Beschäftigten zu
entlasten. Dazu bedarf es eines
konkreten und beherzten Handelns“, fordert der komba
Bundesvorsitzende.
(sf)

„Die Politik hat lange Zeit die
Augen vor den Missständen in
der Pflege verschlossen. Wer in
diesem Bereich arbeitet, hat permanenten Stress, ist psychischen Belastungen ausgesetzt,
muss körperliche Herausforderungen meistern und hat selten
verlässliche freie Zeiten zur Erholung. Ein Z
 ustand, der auf
Dauer krank macht“, warnt

<< Podcast zum Qualitätsentwicklungsgesetz des Bundesfamilienministeriums
Bundesweit gültige Qualitätskriterien in der Kindertagesbetreuung – das ist für die komba
gewerkschaft genau das lange
geforderte Muss. Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey (SPD) kündigte an, noch in
diesem Jahr ein entsprechendes
Gesetz einzubringen. Auf der
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Jugend- und Familienminister-

Über die wichtigsten Aspekte,

konferenz Anfang Mai stellte sie

die aus Sicht des Bundesfachbe-

die Eckpunkte eines Qualitäts-

reichs Sozial- und Erziehungs-

entwicklungsgesetzes vor. Die-

dienst in dem neuen Gesetz in-

se wurden von der großen

tegriert werden sollten, spricht

Mehrheit der Bundesländer be-

Sandra van Heemskerk, Vorsit-

grüßt. Es ist Bewegung in die

zende des Bundesfachbereichs

Kitalandschaft gekommen!

der komba gewerkschaft.

(ak)

Podcast anschauen unter:
https://bit.ly/2sDvpN1

© parentingupstream / pixabay

Podcast:

einem Stand vertreten. Das
Motto in diesem Jahr
war „Brücken bauen“, zu dem
unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier,
Kabarettist und Moderator
Eckart von Hirschhausen und
Bundestagspräsident a. D.
Norbert Lammert referierten.

© komba gewerkschaft

Am 12. Deutschen Seniorentag
der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen
(BAGSO), der vom 28. bis 30.
Mai 2018 in den Westfalenhallen Dortmund stattfand, war
die Bundesseniorenvertretung
der komba gewerkschaft gemeinsamen mit dem deutschen beamtenbund und tarif
union (dbb) sowie weiteren
dbb Fachgewerkschaften mit

Jahre
Gewinne
Jetzt mitmachen!
www.dbb-vorteilswelt.de

Wohnwünsche realisieren – doppelt profitieren.
Kompetente Beratung und exklusive Vorteile
für Sie und Ihre Familie.
Ganz gleich ob Sie kaufen, modernisieren oder bauen wollen.
Vertrauen Sie dabei auf die Kompetenz und Sicherheit bei Wüstenrot - der
Bausparkasse für den öffentlichen Dienst. Informieren Sie sich jetzt über
den speziellen Doppelvorteil für dbb-Mitglieder und ihre Angehörigen
(Ehe-/Lebenspartner, Kinder, Enkel): Sie sparen 50% der Abschlussgebühr
beim Wüstenrot Wohnsparen und erhalten einen attraktiven Zinsvorteil
für Wüstenrot Wohndarlehen.
Mehr Informationen im Internet unter www.dbb-vorteilswelt.de.
Gleich beraten lassen oder einen Termin vereinbaren unter
030/4081 6444.
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Bundesfachbereich Feuerwehr und Rettungsdienst:

Wichtige Netzwerkarbeit bei vfdb-Jahrestagung in Duisburg
(vfdb) fand vom 28. bis 30.
Mai 2018 in Duisburg statt.
Dabei waren auch wieder Mit
© komba gewerkschaft

Die 65. Jahresfachtagung der
Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes e. V.

<
< Anwesend waren in diesem Jahr neben Valentino Tagliafierro (komba nrw
– Vorsitzender des Bundesfachbereichs/ganz rechts) Ralf Mittelbach
(BTB komba – Mitglied im Bundesfachbereich/zweiter von rechts), Klaus
Gorissen (komba hessen – Mitglied im Bundesfachbereich/ganz links), Eck
hard Schwill (Bundesjustiziar der komba gewerkschaft/zweiter von links)
und Jasmin Jestel (Referentin der komba gewerkschaft/Mitte).

glieder des Bundesfachbe
reichs Feuerwehr und Ret
tungsdienst der komba
gewerkschaft. Neben der
wichtigen Netzwerkarbeit
informierten die Mitglieder
über die Arbeit der komba
gewerkschaft und deren Po
sitionen sowie Aktionen zum
Thema „Gewalt gegen Einsatz
kräfte von Feuerwehr und im
Rettungsdienst“.
„Die Jahrestagung bot uns wie
der viele interessante und kon
struktive Gespräche. Der Aus
tausch ist uns sehr wichtig und
wir nehmen daraus einiges für
unsere Arbeit im Fachbereich
mit“, so Valentino Tagliafierro,
Vorsitzender des Bundesfach
bereichs.

Podcast:
Reinschauen: Der Podcast
zur 65. vfdb-Jahrestagung
unter https://bit.ly/2Li21DP

Auf der Tagung wurde zudem
der stimmberechtigte Sitz der
komba im Präsidium der vfdb
erneut bestätigt. Tagliafierro:
„Das Präsidium trifft richtungs
weisende Entscheidungen für
die Feuerwehren in Deutsch
land. Wir bedanken uns für das
Vertrauen in eine weitere Zu
sammenarbeit.“
Im Mai 2019 findet die vfdb-Jah
restagung wieder mit Beteili
gung der komba gewerkschaft
in Ulm statt. 
(rm, ak)
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Überschreitung von Höchstgrenzen:

Keine Tricksereien bei der Arbeitszeit
Arbeitgeber sind häufig sehr
kreativ, wenn es darum geht,
höchstzulässige Arbeitszeiten
auszuschöpfen – oder sogar
deren Überschreitung zu ver
schleiern. Doch spätestens
dann hört der Spaß auf. Der
Umgang mit der Arbeitszeit
ist regelmäßig Gegenstand
von Schulungen und Rechts
schutzverfahren, die komba
Mitglieder in Anspruch neh
men. Das ist auch sinnvoll,
denn der einzelne Beschäftig
te kann in der Regel kaum be
urteilen, ob die jeweilige Pra
xis noch rechtmäßig ist oder
ob gesetzliche und tarifliche
Schutzvorschriften umgangen
werden.

Da der Vorgang bei
der Arbeits
schutzbehör
de landete,
kam es zu
einem
gerichtli
chen
Verfah
ren, wo
bei das
Bundes
verwal
tungsge
richt für
abschließende
Klarheit sorgte:
Urlaubstage
dürfen nicht
bei der Be
rechnung
der

ge
r al
t/

durchschnittlichen Höchstar
beitszeit nach dem Arbeitszeit
gesetz als Ausgleichstage her
angezogen werden. Das gilt
auch für solche Urlaubstage, die
über den gesetzlichen Mindest
urlaub hinausgehen. Denn aus
dem systematischen Zusam
menhang des Arbeitszeitgeset
zes und des Bundesurlaubsge
setzes ergibt sich, dass als
Ausgleichstage nur Tage dienen
können, an denen der Beschäf
tigte nicht bereits wegen einer
Urlaubsgewährung von der Ar
beit freigestellt ist. Es gelten
nur zusätzlich freie Zeiten.
Das gleiche Ergebnis gilt für
Feiertage, die auf einen Werk
tag fallen: Gesetzliche Feier
tage sind keine Werktage und
grundsätzlich beschäftigungs
frei. Daher können sie bei der
Berechnung der Höchstarbeits
zeit nicht in den Ausgleich ein
bezogen werden.
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höhere Arbeitszeiten heran.
Ebenso ging er mit gesetzli
chen Feiertagen um, die auf
einen Werktag fielen.
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Gegebenenfalls müssen die
Arbeitgeber durch Gerichte ge
stoppt werden. So ist es auch
jüngst bei einem öffentlichen
Arbeitgeber geschehen, der bei
der Berechnung der
höchstzulässigen Ar
beitszeit getrickst hat:

Er zog über den gesetzlichen
Mindesturlaub hinausgehende
Urlaubstage mit ihrem Tages
soll als Aus
gleich für
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