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das Team der Liste komba gewerkschaft  

informiert:  

Wählen. Wir. Veränderung. Jetzt. 

Personalratswahl 2021 

beim Ennepe-Ruhr-Kreis 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hiermit erhalten Sie bereits die Info Nr. 5 vom 

Team komba gewerkschaft zur PR-Wahl 2021. 

Auch wenn viele der Beschäftigten beim 

Ennepe-Ruhr-Kreis die Weitergabe wichtiger 

Informationen durch den ov schwelm der 

komba gewerkschaft kennen und schätzen, 

möchten wir Ihnen heute kurz beschreiben, was 

die Gewerkschaft ausmacht, die hinter unserem 

Team komba gewerkschaft steht. 

Eine engagierte Personalratsarbeit ist heute 

unter den zunehmend schwierigen 

Bedingungen im Berufsleben ohne 

gewerkschaftliche Unterstützung wenig 

sinnvoll. Auch im öffentlichen Dienst hat man 

auf sich allein gestellt, wenig Chancen, seine 

Rechte und Interessen durchzusetzen. Gerade 

hier brauchen wir eine Fachgewerkschaft, die 

weiß, wovon sie redet. Die komba 

gewerkschaft (Kommunalgewerkschaft für 

Beamte und Arbeitnehmer) ist die 

Fachgewerkschaft für den Kommunal- und 

Landesdienst. In der komba gewerkschaft 

haben sich Beschäftigte der Kommunen und 

Länder sowie ihrer privaten 

Dienstleistungsunternehmen zusammen-

geschlossen, um gemeinsame Ziele gegenüber 

Politik und Arbeitgebern zu vertreten. Dabei 

setzen wir uns gleichermaßen für Arbeitnehmer 

(56 % der Mitglieder) und Beamte (44 % der 

Mitglieder) ein. Wir orientieren uns 

ausschließlich an den örtlichen Bedingungen 

und den Herausforderungen der Praxis, ohne 

dabei durch eine übergeordnete 

Funktionsebene oder ähnliches beeinflusst zu 

sein. Nicht umsonst lautet der Slogan der 

komba gewerkschaft „Nähe ist unsere Stärke“! 

Nun könnten Skeptiker einwenden, dass andere 

Gewerkschaften größer oder bekannter sind. 

Dem wäre jedoch zu entgegnen, dass nicht 

schlichte Masse, sondern Kompetenz zählt. Die 

komba gewerkschaft hat sich spezialisiert und 

versucht nicht, alles und jeden in vielen 

Branchen zu vertreten. So erreichen wir 

Praxisbezug und Fachkompetenz. Es sind nicht 

medienträchtige Auftritte, sondern 

substanzielle Sacharbeit vor Ort, die den 

Beschäftigten zugutekommen.  

Darüber hinaus ist die komba gewerkschaft 

Mitglied im „dbb beamtenbund und 

tarifunion (dbb)“. Der dbb ist die einzige 

gewerkschaftliche Spitzenorganisation speziell 

für den öffentlichen Dienst. Damit profitieren 

die komba gewerkschaft und ihre Mitglieder 

von einer Solidargemeinschaft von über 1,25 

Mio. Menschen. 

Mit kollegialen Grüßen 

Team komba gewerkschaft 

         

                     


