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    komba        PINNWAND 

 

 

 

 

 

Für Sie gelesen     

komba in der örtlichen Presse 

        Kurz und bündig 

        Lokal und regional 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die aktuelle Ausgabe der KN steht eindeutig unter dem Eindruck der dies-

jährigen Tarifauseinandersetzung und der anstehenden Entscheidung über 

die künftige Arbeit des Personalrates der Stadtverwaltung  

 

In beiden Themenfeldern ist „Bewegung“ gefragt, denn es geht  entweder 

um die materielle Absicherung der kommunalen Tarifbeschäftigten (mit 

Auswirkung auf die künftige Entwicklung auf die Beamtenbesoldung) und 

die Sicherung der Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigtengruppen der 

Stadt Solingen. 

 

Durch die Weigerung der Arbeitgeber schon in der ersten Verhandlungs-

runde ein Angebot zu machen, war es notwendig auch vor Ort in Form von 

Warnstreiks und Mahnwachen Bewegung in die Verhandlungen zu bringen. 

Da auch für die zweite Verhandlungsrunde kein akzeptables Angebot vorge-

legt wurde, war auch ein zweiter Warnstreik notwendig. Dazu haben sich 

viele Kolleginnen und Kollegen selbst bewegt und eindrucksvoll bewiesen, 

dass unsere Forderung nach einer deutlichen Einkommensverbesserung 

enormen Rückhalt bei den Beschäftigten hat. Auch die Solidaritätsbekun-

dung  vieler verbeamteter Kolleginnen und Kollegen zeigt, dass Beschäftigte 

zu kämpfen wissen, wenn es um etwas geht. 

 

Auch bei der anstehenden Wahl einer neuen Personalvertretung kommt es 

auf die Bündelung aller Kräfte an. Es geht ganz einfach um die Frage, ob der 

künftige  Personalrat die Kraft und den Mut hat, die Personalprozesse aktiv 

mitzugestalten und damit zu beeinflussen oder in althergebrachten klas-

senkämpferischen Grundhaltungen verharren will, die ihn unbeweglich 

machen. Formalistische Abläufe, rechtliche Auseinandersetzungen und 

Stillstand sind dann die Folge. Ich glaube nicht, dass die große Mehrheit der 

Beschäftigten dies will! 

 

Daher haben wir bereits nach dem für uns bedauerlichen Weggang des 

Kollegen Mario Baumgart (dem ich an dieser Stelle nochmals herzlich für 

seinen bisherigen unermüdlichen Einsatz und seine Arbeit zum Wohle der 

Beschäftigten danke) uns auf den Kollegen Erwin Kohnke zu bewegt und ihn 

gebeten, auf unserer Liste als „Spitzenkandidat“ anzutreten. Entgegen den 

von interessierter Seite lancierten Gerüchten hat dies im OB-Büro keine 

Begeisterung ausgelöst.  

 

Für uns war wichtig, der kommenden  Personalratsperiode einen entschei-

denden neuen Schub zu geben. Denn wir werden erleben, dass sich die Lage 

der Beschäftigten in den nächsten Monaten und Jahre noch kritischer als 

bisher entwickeln wird. Dafür sollten wir gewappnet sein. Erwin Kohnke 

und die Komba-Mannschaft wird noch mal zusätzliche Bewegung in die 

Beschäftigtenvertretung bringen und ich bin – wie viele andere auch - fest 

überzeugt davon, dass das Ansehen des Personalrates auf allen Ebenen 

deutlich verbessert und künftig höher wertgeschätzt wird.    

 

Aber Bewegungen aller Art müssen von vielen Menschen ausgehen, wenn 

sie erfolgreich. zum Ziel führen sollen. Daher kommt es auch darauf an, dass 

Sie sich bewegen. Damit meine ich insbesondere eine aktive Beteiligung an 

Maßnahmen der Tarifauseinandersetzungen und eine Wahrnehmung Ihres 

Wahlrechts bei der Personalratswahl. Dieses wird in der heutigen Zeit fast 

schon zu einer Wahlpflicht – denn nur wer sich beteiligt kann mitwirken 

oder sich gar über die Arbeit des Personalrates beschweren. Drum – geben 

Sie sich einen Ruck und gehen Sie am 23. M ai zur Wahl – und am besten 

wählen Sie die Liste 2 = KOMBA!!!    

 

Mit kollegialen Grüßen 

Ihr 

 

Jürgen Albermann 
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 Klausurtagung 2012 

 

Wo drückt der Schuh? 

Die Klausurtagung 2012 der 

komba gewerkschaft Solingen 

fand am 20. und 21. Januar  in 

Solingen statt. Als Tagungsstät-

te hatten wir uns  diesmal die 

Festhalle Ohligs ausgewählt, 

um einem größeren aktiven 

Kollegenkreis die Teilnahme zu 

ermöglichen. So konnte unser 

Vorsitzender Jürgen Albermann 

diesmal über 40 Kolleginnen 

und Kollegen und Gäste begrü-

ßen. 

 

Tarifrunde 2012 

 

Den Auftakt machte M ichael 

Kaulen, bei unserem Landes-

verband für Tarifangelegenhei-

ten zuständig. Er informierte 

uns  

 

Michael Kaulen  

 

über die aktuelle Lage des öf-

fentlichen Dienstes, die bisheri-

ge Einkommensentwicklung 

und über die anstehende Ein-

kommensrunde 2012. Nach den 

Forderungsbeschlüssen im Feb-

ruar haben die ersten Verhand-

lungsrunden begonnen (bei 

Redaktionsschluss lag noch kein 

Ergebnis vor).  

 

Unter dem Motto  

„Gute Arbeit  

verdient auch gutes Geld“  

 

machte Kollege Kaulen deutlich, 

dass die überzeugenden Argu-

mente der komba gewerkschaft  

bzw. der dbb Tarifunion sicher-

lich zu einem guten Tarifab-

schluss führen werden.  

 

Aktuelle Herausforde-

rungen der örtlichen Ar-

beit 

 

In einem Impulsreferat machte 

danach Jürgen Albermann deut-

lich, welche Themen für uns vor 

Ort in diesem Jahr wichtig sind. 

Aktuell sind das die Betriebs-

ratswahlen in den Städt. Alten-

zentren und den Bädern und 

insbesondere die diesjährigen 

Personalratswahlen im Mai. 

Aber auch die strategische Ent-

wicklung, die interne Neuauf-

stellung und aktuelle 

Grundsatzpositionen werden 

uns dieses Jahr beschäftigen. 

 

Oberbürgermeister Nor-

bert Feith äußert sich zu 

aktuellen Herausforde-

rungen und Problemen  

 

Unserer Einladung war auch OB 

Norbert Feith gefolgt. Neben 

allgemeinen Themen sprach er 

insbesondere die Personalent-

wicklung im Konzern Stadt So-

lingen an. Natürlich diskutier-

ten wir mit ihm auch unser Per-

sonalkonzept   

Fit für die Zukunft .  

Erfreulich war für uns, dass OB 

Feith seine Bereitschaft erklär-

te, mit uns über dieses Konzept 

unserer Gewerkschaft noch 

weitere ausführliche Gespräche   

 

zu führen. 

Auf die Ergebnisse dürfen wir 

gespannt sein. 

(Lese hierzu auch Seite 14) 

 

Unser Thema nach der Mittags-

pause  lautete: 

 

Die Zukunft der Stadt-

werke Solingen – GmbH 

 

Unser Gast Bgo Ernst Schneider, 

Geschäftsführer der Städt. Be-

teiligungsgesellschaft, war zu 

diesem Thema eingeladen. 

Bgo Ernst Schneider machte uns 

zunächst mit der aktuellen Si-

tuation der Stadtwerke be-

kannt, insbesondere im Bereich 

der Versorgung. 

 

Ob die Partnerschaft mit der 

MVV Energie AG Mannheim 

fortgesetzt oder aufgegeben 

werden soll, ob mit anderen 

Partnern Kooperationen mög-

lich sind oder ob ein Rückkauf 

 

OB Norbert Feith  
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der Anteile Sinn macht, das alles 

waren Fragen, die diskutiert 

wurden. Aber auch hier stand 

für uns als Gewerkschaft die  

Zukunft der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Stadtwerke 

im Vordergrund und darauf ziel-

ten auch unsere Fragen und 

Beiträge. 

 

 

 

In den anschließend tagenden 

Arbeitsgruppen beschäftigten 

wir uns dann bis zum Abend mit 

weiteren aktuellen Aufgaben. 

 

Die AG Personalratswahlen  

 

entwickelte ein erstes Werbe-

konzept mit den Positionen un-

serer Gewerkschaft. Aber auch  

organisatorische und terminli-

che Vorüberlegungen und Fest-

legungen waren wichtige Be-

standteile der Arbeit dieser 

Gruppe. Nach der Präsentation 

war uns allen klar: Wir sind hoch 

motiviert und haben gute Chan-

cen, dass auch die Personalrats-

wahlen für uns  ein Erfolg wer-

den. 

 

Die AG Strategie setzte ihre be-

reits in 2011 erfolgreich begon-

nene Arbeit fort mit den 

Schwerpunktthemen 

 

 Nachwuchsförderungen 

und –begleitung 

 Entwicklungskonzept für 

Führungskräfte 

 Zusammenhalt und Ver-

trauenskultur in der 

Verwaltung 

 Gesundheitsmanage-

ment bei der Stadt So-

lingen 

 lohnenswerte Investitio-

nen in die Beschäftigten  

 Haushaltssicherungs-

konzept und die Auswir-

kungen a uf die Beschäf-

tigten 

 neue Arbeitszeitregelun-

gen als Chance 

 das Raumkonzept der 

Verwaltung und seine 

Auswirkungen 

 

Allen Beteiligten war klar, dass 

uns diese Themen noch weiter 

begleiten werden und noch eine 

Menge Arbeit vor uns liegt. 

 

 

Eine reger Diskussion fand in der 

AG Stadtwerke / Betriebsrats-

wahlen statt.  

Hier konnten die Kolleginnen 

und Kollegen der Stadtwerke 

denen der Städt. Altenzentren 

und Bäder ihre Erfahrungen wei-

tergeben. Im Hinblick auf die 

anstehenden Betriebsratswah-

len wurden die Anregungen 

gerne aufgenommen. 

 

Die Tarifrunde 2012 wurde 

ebenfalls in einer AG behandelt. 

Der AG war wichtig, sich schon 

auf mögliche Aktionen und 

Streikmaßnahmen vorzuberei-

ten und die damit verbundenen 

inhaltlichen und organisatori-

schen Aufgaben zu planen. 

 

 

Mit einem gemeinsamen 

Abendessen und anschließen-

dem gemütlichen Zusammen-

sein klang der intensive erste 

Tag unserer Klausur aus. 

 

Der 2. Tag am Samstag wurde  

mit einem Frühstück  eröffnet, 

Jürgen Albermann hatte dazu 

geladen und ermuntert, die Ar-

beit mit frischer Kraft fortzuset-

zen. 

 

In der verbleibenden Zeit bis 

zum Mittag wurden die Ergeb-

nisse der Arbeitsgruppen vorge-

tragen und ausgiebig diskutiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Abschluss fasste Jürgen 

Albermann die Ergebnisse und 

Ziele für unsere weitere Arbeit 

zusammen und wünschte uns 

die Kraft, diese Ergebnisse auch 

in der konkreten gewerkschaftli-

chen Arbeit vor Ort umzusetzen. 

 

Beim abschließenden Mittages-

sen waren wir uns alle einig: 

Eine gelungene Veranstaltung 

hier vor Ort.  

 

Bgo Ernst Schneider 
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Aufgrund eines für viele überra-

schenden beruflichen Wechsels 

des Personalratsvorsitzenden 

Mario Baumgart  in die Ressort-

koordinierung des Ressorts 5 

musste nicht nur die komba  

gewerkschaft einen neuen Spit-

zenkandidaten suchen, sondern 

der Personalrat über die Beset-

zung von Vorsitz- und Stellver-

treterfunktion und eine Freistel-

lung im Beamtenbereich bis 

zum Ablauf der bisherigen Peri-

ode (30.06.2012) entscheiden. 

 

Entgegen der bisherigen öffent-

lichen Äußerungen der gewerk-

schaft verdi war die Geschäfts-

grundlage für diese PR-

Entscheidungen nicht der verdi 

Anspruch, nun den Vorsitz zu 

übernehmen, sondern die ge-

meinsame Verabredung aller 

Personalratsvertreter zu Beginn 

der Periode, dass die komba 

gewerkschaft bis zum Ende der 

Periode den Vorsitz überneh-

men soll. Wie man hört haben 

sich einzelne verdi - Personal-

ratsvertreter an diese Verabre-

dung zwar erinnert – aber ande-

re (insbesondere wohl Kräfte 

außerhalb des Personlrates) 

wollten dies wohl nicht wahr 

haben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das war leider die 

Ausgangslage für 

eine Kampfab-

stimmung bei de-

nen sich die Mehr-

heit dafür entschie-

den hat, Verabre-

dungen – wie sich 

das gehört – auch 

einzuhalten.  

Somit wurde der  

Kollege Thomas 

Knopp zum Vorsitzenden be-

stimmt und der Kollege Sebasti-

an Püttmann zum freigestellten 

ersten Stellvertreter. 

 

Wir wünschen an dieser Stelle 

dem Kollegen M ario Baumgart   

alles Gute für seine neue beruf-

liche Aufgabe und den Kollegen 

Knopp und Püttmann das not-

wendige Fingerspitzengefühl in 

dieser sicherlich intern schwie-

rigen Situation, alle Akteure bis 

zur Neuwahl im Mai mit-        

zunehmen.  

 

 

M. Baumgart als PR-

Berichterstatter auf der Mitglieder-

versammlung am 26. Februar 2012 

 

 

Gleichzeitig verbinden wir das 

mit der Hoffnung, dass sich auf 

der verdi-Seite nicht die Hardli-

ner durchsetzen, sondern sich 

die Wogen wieder beruhigen 

und wir gemeinsam zu einem 

fairen Miteinander und einem 

sachlichen Wettbewerb um die 

besten Argumente bei der Be-

werbung um die künftige Beset-

zung des Personalrates zurück 

finden. 

 

 

 

 

Termine, Termine… 

 

11. Mai         Sommerfest der komba gewerkschaft solingen 

 

23. Mai         Personalratswahlen bei der Stadtverwaltung 

 

Sebastian Püttmann 2 

 

Sebastian Püttmann 2 

 

Wechsel  

 

im Personalrat der 

Stadtverwaltung 

 

 

Thomas Knopp  

 



  PERSONALRATSWAHLEN 2012                                                             
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kN: Thomas, seit dreieinhalb Jahren vertrittst Du 

die Interessen der Beschäftigten im Personalrat. 

Als  Nachfolger von Elisabeth Dammer bist Du seit 

September letzten Jahres freigestelltes Personal-

ratsmitglied und bei der kommenden Wahl erst-

mals KOMBA-Spitzenkandidat für die Gruppe der 

Beschäftigten. Was hat Dich zu dieser Kandidatur 

bewogen? 

TK: Ich habe über meine Funktion als Sprecher der 

Arbeitnehmervertreter im Betriebsausschuss und 

über meine Arbeit im Personalrat viele Nöte und 

Ängste bei den Kolleginnen und Kollegen mitbe-

kommen. Im Rahmen der Freistellung war mir sehr 

schnell bewusst, 

dass ich am meis-

ten bewirken und 

bewegen kann, 

wenn ich in einer 

verantwortungs-

vollen Position 

bin. Dieser Ver-

antwortung will 

ich mich auch mit 

meiner Kandida-

tur stellen. Arbeit-

nehmerinteressen 

liegen mir sehr am 

Herzen, und ge-

meinsam mit dem 

Team der KOMBA-

Kandidaten möch-

te ich mich  zuver-

lässig und ver-

antwortungsvoll 

für die Beschäftig-

ten bei der Stadt-

verwaltung Solingen einsetzen. Wichtig wäre mir 

ein klares Votum für die Fortsetzung erfolgreicher 

Arbeit der KOMBA-Vertreter, damit wir durch klare 

Verhältnisse im Personalrat mehr umsetzen und 

bewegen können. Das hat in den vergangenen 

Monaten nicht so gut funktioniert, darunter hat 

leider auch die Akzeptanz des gesamten Gremiums  

gelitten. Hier muss dringend etwas geändert wer-

den. Mit einer klaren Mehrheit im Rücken würden  

 

wir gerne die Möglichkeiten nutzen, mehr für die  

Beschäftigten tun zu können. 

 

Kein Kuschelkurs im Personalrat 

 

kN: Erwin, nicht wenige Kolleginnen und Kollegen 

waren überrascht als sie von Deiner Kandidatur für 

die Beamtengruppe hörten. Du bist bekannt und 

wirst geschätzt als ein Mann des Ausgleichs und 

hast jahrelang in unmittelbarer Umgebung diver-

ser Oberbürgermeister gewirkt. Was war deine 

Motivation zu diesem Schritt und müssen wir uns 

jetzt darauf einstellen, dass zukünftig im Personal-

rat ein Kuschel-

kurs angesagt 

ist? 

EK: Um darauf 

direkt zu antwor-

ten: nein! Der 

Kohnke kann 

auch anders. Er 

muss ja aber 

nicht unbedingt 

anders. Dazu 

aber vielleicht 

gleich noch ein 

Satz. Meine Mo-

tivation ist recht 

schnell erklärt: 

nachdem ich 

nunmehr vier 

Oberbürgermeis-

tern zugearbei-

tet habe, wollte 

ich noch einmal 

eine neue Her-

ausforderung  annehmen. Die Chance, und ich 

sehe das für mich wirklich als Chance, als Spitzen-

kandidat für die Beamtenliste zu kandidieren, habe 

ich gerne ergriffen. Ich finde es ausgesprochen 

reizvoll, im „Querschnitt“ arbeiten zu können und 

Gesamtverantwortung, oder besser gesagt, Ver-

antwortung für die Gesamtverwaltung zu über-

nehmen. Und, Thomas hat eben schon auf die Si-

tuation im Gremium verwiesen, verbinde ich  

 

Bei der Personalratswahl am 23.5.2012 treten mit Thomas Knopp (TK) für die Be-

schäftigten und Erwin Kohnke (EK) für die Beamten zwei neue Spitzenkandidaten 

für die KOMBA an. kombaNotiz (kN) hat mit beiden über ihre Motivation und die 

Herausforderung für ihre Kandidatur gesprochen. 

 

 

 

                 Erwin Kohnke  und Thomas Knopp im Gespräch 
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meine Kandidatur mit der Hoffnung, mich mit 

meiner Art und meiner Erfahrung wohltuend in 

den Personalrat einbringen zu können. Um noch 

einmal auf meine Eingangsbemerkung zurück zu 

kommen: wichtig ist mir mein Beitrag zu einer 

guten Gestaltung der Arbeitsbedingungen der 

Kolleginnen und Kollegen. Dabei bin ich ausge-

sprochen ergebnisorientiert und sicherlich auch 

konsensfähig. Aber: Konsens und Einigung müs-

sen manchmal (hart) erarbeitet werden. Und das  

werde ich nicht scheuen.  

kN: Thomas, Du wirst in diesem Jahr 60, und 

scheinbar halten dich Gartenarbeit und regelmä-

ßiges Joggen fit. Kolleginnen und Kollegen haben 

jedoch mit teilweise massiven gesundheitlichen 

Problemen zu kämpfen. Täuscht der Eindruck 

oder ist die Zunahme von Belastung am Arbeits-

platz ein wesentlicher Grund für diese Entwick-

lung? Wie müssen wir gegensteuern? 

TK: Die Belastungen am Arbeitsplatz sind in den 

letzten Jahren massiv gestiegen. Jedoch ist nicht 

nur die Zunahme an Belastung das Problem son-

dern auch, dass diese Belastung nicht mehr kom-

pensiert werden kann. Das hat vor allem mit dem 

allgemeinen Stimmungsbild in unserer Verwal-

tung zu tun. Es ist nicht durchweg ein „gegenein-

ander“ zu erkennen, aber „miteinander“ ist auf 

dem Rückzug. 

 

Wir brauchen ein vorsorgendes Ge-

sundheitsmanagement 

 

EK: Und wenn dieser Ausgleich  untereinander 

fehlt, dann reicht oftmals der viel zitierte Tropfen, 

der das Fass zum Überlaufen bringt. Dann ist es 

sicherlich richtig, wenn der Arbeitgeber ein be-

triebliches Eingliederungsmanagement anbietet. 

Es muss aber vielmehr verhindert werden, dass 

eine Eingliederung aufgrund einer Krankheit er-

forderlich ist. Wir brauchen dringend ein vorsor-

gendes Gesundheitsmanagement, da mit steigen-

de Belastung bei gleichzeitig steigender Lebens-

arbeitszeit überhaupt verkraftet werden kann. 

Die Zunahme an psychischen Belastungen schreit 

förmlich nach einem Psychologen als Ansprech-

partner. Solche Dinge können nicht über kollegia-

le Praxisberatung geregelt werden. 

TK: Und dort, wo diese Dinge scheinbar auf einem 

guten Weg waren, wie bei dem hierzu gestarte-

ten Pilotprojekt in den Kindertagesstätten, tritt 

plötzlich Stillstand ein, und im Personalrat sind 

keinerlei Fortschritte im Projekt erkennbar. Es 

kann nicht sein, dass wir Räumungs-, Fluchthelfer 

und Fahrstuhlwarte benennen und schulen, und 

ein solch wichtiger Ansatz wird nicht oder nur 

schleppend weiter verfolgt. Da müssen viel schneller 

Ergebnisse her, und das müssen wir als Personalrat 

einfordern. 

kN: Erwin, böse Zungen behaupten, die Personal-

verwaltung sitzt wieder dort, wo sie Ende der 70er 

Jahre schon gesessen hat, und auch sonst hat sich 

nicht viel verändert zu damals. Nicht ohne Grund 

fordert KOMBA ja über das eigene Thesenpapier „Fit 

für die Zukunft“ u.a. bessere Konzepte zu den The-

men Personalentwicklung und Ausbildung. Ist die 

Kritik am jetzigen Zustand zum Beispiel der Perso-

nalentwicklung berechtigt? 

 

EK: Zunächst möchte ich sagen, dass die Zusammen-

führung von Personal und Organisation unter einer 

Leitung Sinn macht und positive Wirkung zeigt. Wo-

bei sich nach meinem Eindruck der Orga-Bereich 

deutlich schneller in die Neuzeit entwickelt hat als 

der Personalbereich. Da gilt es dringend, die sicher-

lich noch vorhandenen Potenziale zu nutzen. Zu-

künftig muss der Arbeitgeber die Qualifikationen 

seiner Mitarbeiter kennen, er muss sie ausbauen und 

Schwächen abbauen. Er muss die Mitarbeiter zielge-

richtet einsetzen und darf das nicht länger mehr 

oder weniger dem Zufall überlassen. 

TK: Und er muss hierbei natürlich die Beteiligungs-

rechte des Personalrates beachten. 

kN: Eine vernünftige Personalentwicklung macht 

einen Arbeitgeber attraktiv. Was muss der Arbeitge-

ber Stadt Solingen noch machen, um an Attraktivität 

zu gewinnen? 

TK: Er muss vor allen Dingen fair mit seinen Mitar-

beitern umgehen. Wenn die Stadt Beamte ausbildet, 

dann soll sie diese nach bestandener Prüfung auch 

als Beamte übernehmen und nicht als Tarifbeschäf-

tigte. Immerhin haben sich die jungen Menschen ja 

für eine Beamtenausbildung entschieden. 

EK: Ein Arbeitgeber muss nach Außen als ein attrak-

tiver Arbeitgeber erkennbar sein. Das gelingt  
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aber nur, wenn er tatsächlich einer ist, da helfen 

keine Marketingkonzepte, die etwas vorgaukeln 

was es nicht gibt. Wir dürfen nicht außer Acht las-

sen, dass wir in wenigen Jahren wieder nach Mit-

arbeitern suchen müssen. Und bei der bestehen-

den Konkurrenz werden wir sicherlich oft genug 

den Wettbewerb um gute Leute verlieren. Schon 

heute verlassen uns ja viele junge Menschen kurz 

nach der Ausbildung in andere Behörden etc., weil 

dort die Bedingungen besser sind. Das ist in dop-

pelter Hinsicht fatal.  

 

KOMBA fordert Aufstiegschancen für 

den gewerblichen Bereich 

 

 

Kaum PR-Vorsitzender, schon im Streik und im Gespräch 

mit Personalchef Welp 

 

TK: Dies gilt in besonderer Weise für den gewerbli-

chen Bereich. Nicht alleine die Tatsache, dass die 

Konkurrenz mit anderen Arbeitgebern größer ist, 

es fehlen vor allem die Anreize für diese Beschäf-

tigtengruppe. Im Verwaltungsbereich, wenn auch 

mit Einschränkungen, machen die Kolleginnen und 

Kollegen den ersten und, je nach dem, auch den 

zweiten Verwaltungslehrgang und haben somit 

grundsätzlich Aufstiegschancen. Ein Elektriker bei 

der Stadt bleibt Elektriker. Aufstiegschancen gibt 

es keine. Außer über privates Engagement. Hier 

Verbesserungen zu erzielen, liegt mir persönlich 

sehr am Herzen. 

kN: Zur Attraktivität eines Arbeitgebers gehört 

sicherlich eine angemessene und leistungsorien-

tierte Bezahlung, eine Wertschätzung der Mitar-

beiter und seine Bereitschaft, in diese Mitarbeiter 

zu investieren. Sind solche Forderungen und An-

sprüche angesichts der Haushaltssituation mit den 

bekannten Folgen redlich und berechtigt? 

EK: Der öffentliche Dienst und seine Mitarbeiter 

bringen zuverlässig Leistungen auf hohem Niveau, 

sorgen für eine funktionierende Gesellschaft und 

sind der freundliche Dienstleister von nebenan. 

Trotz immer schlechter werdender Rahmenbedin-

gungen werden Standards mindestens beibehal-

ten, teilweise noch ausgebaut. Der öffentliche  

Dienst darf nicht länger von der Einkommensent-

wicklung abgekoppelt werden. Erst recht nicht, 

wenn parallel zu Reallohnverlust auch noch Sozial-

abbau geschieht, wie z. B. mit der Reduzierung der 

Angebote der Kantine Bonner Straße oder der 

Parkraumbewirtschaftung. Die leistungsorientierte 

Bezahlung versuchen wir mit LOB. Der Ansatz, 

„Leistung“ statt „Versorgung“ ist richtig und von 

allen gewollt. Wir haben aber jahrelang etwas An-

deres betrieben, da gelingt nicht in kürzester Zeit 

der große Wurf. Da üben alle Beteiligten noch. 

Aber auch hier sollten schneller die bekannten 

Probleme angepackt und abgestellt werden. Das 

müssen wir auch für den Personalrat selbstkritisch 

so sehen und verbessern. 

TK: Und eine Umsetzung eines LOB-Konzeptes 

lohnt sich in jedem Fall, weil der Arbeitgeber auf-

grund der Tarifverhandlungsergebnisse so gefor-

dert ist, mehr Geld zur Verfügung zu stellen, als 

wenn er alternativ pauschale Einkommensverbes-

serungen über die  Gehaltstabelle gewählt hätte. 

Wie soll man aber an eine Wertschätzung der Mit-

arbeiter glauben, wenn trotz steigender Belastun-

gen eine derartige soziale Kälte erkennbar ist. 

 

Fortbildung sichert die Zukunft der 

Verwaltung 

 

Und eine Investition in die Mitarbeiter stelle ich 

mir anders vor als über die ca. 70 Euro im Jahr 

Fortbildungsbudget pro Mitarbeiter. Das sind noch 

ganz dicke Bretter, die wir im Personalrat zu boh-

ren haben. Wir können kein Geld herbeizaubern, 

aber es wäre bestimmt mehr möglich, wenn ma n 

z. B. das Fortbildungsbudget nicht als Sparpotenzi-

al sondern als Zukunftssicherung für diese Verwal-

tung und deren Mitarbeiter erkennen würde. Dann 

wären kreative Lösungen sicherlich denkbar. Not-

falls müssen wir die im Personalrat entwickeln und 

hier mehr Initiative ergreifen. 

kN: Was ein gutes Stichwort ist: können wir mehr 

Initiative seitens des Personalrates erwarten oder 

sind die Anforderungen an die Personalvertreter 

derart gestiegen, dass die „normale“ Arbeit kaum 

bewältigt werden kann? 

TK: Zunächst das Positive. Die Zurückverbesserung 

des LPVG wieder auf den Stand von vor 2007 ist  
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notwendig gewesen und bietet zudem mehr 

Möglichkeiten für Personalräte. Richtig ist aber 

auch, dass die Anforderungen an unsere Arbeit 

stark gestiegen sind. Hierzu sind regelmäßige 

Fortbildungsangebote wichtig. Darüber hinaus  

praktizieren wir ein Prinzip der Arbeitsteilung 

durch Arbeitsgruppen, um den Aufwand des 

Einzelnen leistbar zu gestalten. Das erfordert 

eine Vertrauenskultur in der Personalratszu-

sammenarbeit, bei der sich alle ausschließlich 

sachlich und an den Interessen der Beteiligten 

orientieren dürfen. Die KOMBA-Vertreter sind 

hierzu immer bereit gewesen und werden das 

auch für die Zukunft zu einem wesentlichen 

Baustein der Zusammenarbeit machen. Eine 

rechtzeitigere Beteiligung und ein offenerer 

Umgang mit Verwaltungsführung und Politik 

wäre oftmals wünschenswert. 

 

Neue Anforderungen durch das neue LPVG 

 

EK: Was aber vielleicht auch am Personalrat 

selbst liegt. Wenn sich Politik und Verwaltungs-

führung inhaltlich konstruktive Beteiligung 

durch den Personalrat erhoffen, kann nicht von 

dort ein taktisches „Nein“ kommen. Für solche 

Spielchen bin ich nicht zu haben, da erwarte ich 

auf beiden Seiten einen offenen und konstruk-

tiven Umgang miteinander.  

kN: Eigene Mitarbeiter mit Veränderungsbereit-

schaft sind die besten Unternehmensberater, 

heißt es. Wie können diese Potenziale besser 

genutzt werden? Wie kann der Personalrat da-

bei helfen? 

EK: Indem wir als Personalratsmitglieder regel-

mäßig vor Ort auftauchen und uns einen ent-

sprechenden Eindruck verschaffen. Und nicht 

nur da, wo aktuell Probleme bekannt sind. Zu-

dem müssen wir Kontakt in die Basis knüpfen 

und auch halten. Wir können nicht Beschäftig-

teninteressen vertreten, wenn wir die gar nicht ab-

fragen.  

TK: Wir könnten zum Beispiel darüber nachdenken, 

in den einzelnen Standorten Sprechstunden der frei-

gestellten Personalratsmitglieder anzubieten. Mit 

der gebotenen Neutralität, versteht sich. Wir sind 

zunächst ja alle gewählte Personalvertreter und 

nicht Gewerkschaftsmitglieder.  

 

Vertrauensvoller Umgang und Loyalität 

 

Der Veränderungsdruck, unter dem die Verwal-

tungsführung steht, ist enorm. Dem Veränderungs-

prozess können wir uns natürlich auch nicht ver-

schließen. Ich würde mir nur wünschen, dass die 

Wertschätzung dem Personalrat gegenüber zu-

nimmt, immerhin vertreten wir die Beschäftigten 

und müssen den Veränderungsprozess ein Stück 

weit moderieren. Wenn ein Vierteljahresgespräch 

aber auf das Abarbeiten eines Pflichttermins redu-

ziert wird und Fragen kaum oder nur schriftlich be-

antwortet werden können, ist es mit einer mögli-

chen Unterstützung durch den Personalrat nicht 

zum Besten bestellt. 

EK: Auch hier gilt es, einen vertrauensvollen Umgang 

und Loyalität auf beiden Seiten zu erreichen. Loyali-

tät kann und darf nie eine Einbahnstraße sein.  

 

 kN: 

Thomas, Du kommst als gelernter Handwerker nicht 

aus der klassischen Verwaltung. Als Spitzenkandidat 

der Gruppe der Tarifbeschäftigten vertrittst Du aber 

eben neben den Verwaltungsleuten Kolleginnen und 

Kollegen aus den gewerblichen und technischen 

Berufen sowie mit den Erzieherinnen und Erziehern 

eine weitere große Gruppe. Wie willst du dieser Viel-

falt gerecht werden? 

    TK: Ich komme aus dem gewerblichen Bereich und 

spreche immer noch deren Sprache. Und natürlich 

liegt mir diese Gruppe sehr am Herzen. Ich hatte zu 

Beginn des Gesprächs schon angemerkt, dass  
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    mir Chancengleichheit und Aufstiegsperspektiven 

hier besonders wichtig sind. Aber auch die Gruppe 

der Erzieherinnen und Erzieher muss spüren, dass 

wir ihre Interessen genau so wahrnehmen und 

vertreten wie die der Verwaltungskolleginnen und 

-kollegen. Da müssen wir uns alle schon selbstkri-

tisch fragen, ob wir nicht noch ein Stück weit zu 

verwaltungslastig sind. Gemeinsam mit den übri-

gen KOMBA-Kandidaten vertreten wir die Interes-

sen aller Beschäftigten, egal aus welchem Bereich 

sie kommen. Und da haben wir mit der KOMBA 

und deren Vertreter eine Basis, die Kompetenz und 

Erfahrung über die Beschäftigtengruppen hinweg 

bietet und teamorientiertes Handeln sicherstellt. 

Da verstehen wir uns als Solidargemeinschaft, in 

der jeder die größtmögliche Unterstützung erhält, 

auch wenn keine eigene Betroffenheit vorliegt So 

darf uns als Personalrat nicht egal sein, ob die ta-

rifvertraglichen Regelungen bei den Erzieherinnen 

und Erziehern zum Beispiel zur ergonomischen 

Ausgestaltung des Arbeitsplatzes und zum Hör-

schutz umgesetzt werden. Da müssen wir uns mit 

Priorität auch um Themen kümmern, die mit der 

klassischen Verwaltung einmal nicht so viel zu tun 

haben. Dieser Aspekt sollte zu unserer Grundaus-

richtung gehören. 

kN: Ein Garant für die Unterstützung der KOMBA-

Kandidaten waren über viele Jahre die Kolleginnen 

und Kollegen der Feuerwehr. Die treten jetzt mit 

einer eigenen Fachgewerkschaft an. Auf der KOM-

BA-Beamten-Liste kandidieren mit den Kollegen 

Ralf Wichmann, Stefan Ohlbrecht und Klaus But-

terweck dennoch drei Feuerwehrkollegen auf vor-

deren Plätzen. Gibt es nach wie vor gute Gründe  

für die Feuerwehrkollegen, KOMBA zu unterstüt-

zen?  

 

EK: Die Kollegen, und leider immer noch viel zu 

wenig Kolleginnen bei der Feuerwehr  -ohne die 

wir in den nächsten Jahren gar nicht mehr aus-

kommen-  sind nach wie vor bei der KOMBA gut 

aufgehoben. Das BVG-Urteil zum Beispiel zum 

Freizeitausgleich bei der Feuerwehr ist ja durch die 

KOMBA erstritten worden, wie im übrigen viele 

weniger spektakuläre Entscheidungen auch. Ich 

bin mir sicher, kleine Spartengewerkschaften wer-

den auf Dauer zu schwach sein um wirksam arbei-

ten zu können. Die KOMBA hat durch ihre Netz-

werke, Arbeitsgruppen und Fachgruppen ganz 

andere Möglichkeiten und wird durch ihren um-

fassenden Ansatz für den öffentlichen Dienst ganz 

anders wahrgenommen. Wir müssen jedoch 

selbstkritisch anmerken, dass wir diese treue Wäh-

lergruppe vielleicht etwas aus den Augen verloren 

haben. Es ist aber klar um was es geht: seit Jahren 

erfährt der Beruf Feuerwehrmann/-frau höchste 

Akzeptanz in der Bevölkerung, die Bezahlung hin-

gegen spiegelt das nicht wieder (s. auch Artikel in 

kN 1/2011. Anm. der Redaktion). Was übrigens für 

die Berufsbilder in der Erziehung und Pflege eben-

so gilt. Gute Arbeit muss auch bei der Feuerwehr in 

Solingen gut bezahlt werden. Wir müssen dafür 

sorgen, dass Abwerbeaktionen wie zum Beispiel 

die der Feuerwehr Düsseldorf  keinen Erfolg mehr 

haben. 

kN: Seit dem 1. Januar haben wir die recht einma-

lige Situation, dass durch die Aufgabenwahrneh-

mung der Grundsicherung für Arbeitsuchende ca. 

100 Beschäftigte der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) nunmehr städtische Kolleginnen und Kollegen 

im Kommunalen JobCenter (KJC) sind. Wie wollen 

die KOMBA-Vertreter im Personalrat dieser Ziel-

gruppe gerecht werden? 

TK: Ganz klar ist, dass wir diese Gruppe ganz 

schnell in unsere „Verwaltungsfamilie“ integrieren 

müssen. Es darf hier nicht zur Ausgrenzung kom-

men. Wir müssen immer daran denken und deut-

lich machen, dass da Menschen mit einer berufli-

chen Biographie zu uns kommen, die auch eine  

Qualität hat. Sicherlich sind es alles neue Kollegin-

nen und Kollegen. Wir dürfen aber nicht so tun, als 

fingen jetzt alle „bei Null“ an. Erworbene Qualifika-

tionen über Aus- und Fortbildung müssen, soweit 

rechtlich irgendwie möglich, anerkannt werden. 

Da, wo Nachbesserung erforderlich und möglich 

ist, zum Beispiel durch Verwaltungslehrgänge, 

sollten diese zeitnah ermöglicht werden.  

 

Komplexe Probleme lösen wir nicht von 

heute auf morgen 

 

EK: Wobei dieses Thema ja nicht nur in Solingen 

eine Rolle spielt. Immerhin hat der Städtetag eine  

 



                                                PERSONALRATSWAHLEN 2012                                                                                                               

 

kombaNotiz 1/2012 

12 

Gruppe „Städte mit JobCentern“ gegründet, die 

KOMBA-Gewerkschaft nimmt sich dieses Themas 

mit einer eigenen Fachgruppe an. Daran mag 

man erkennen, dass es insgesamt ein schwieriges 

Thema ist, bei dem längst nicht alle Fragen ge-

klärt sind. Auch hier kann man nicht nach kurzer 

Zeit den großen Wurf erwarten. Man muss aber 

an uns die Erwartung haben dürfen, dass wir die 

Probleme erkennen, diese offen ansprechen und 

uns schnell und konstruktiv an deren Lösung  

beteiligen. Darüber hinaus ist diese neue Gruppe 

eine weitere Herausforderung für das Thema 

Personalentwicklung, wenn ich alleine an die 

sogenannten „Dritten“ denke, die als BA-

Beschäftigte zu uns gewechselt sind aber nicht 

über eine entsprechende Ausbildung bei der BA 

verfügen. 

kN: Wie muss die Arbeit im Personalrat gestaltet 

werden, damit Akzeptanz, Transparenz und Ver-

lässlichkeit sichergestellt werden können? 

 

 

TK: In dem wir uns ganz klar und eindeutig an 

den berechtigten Interessen aller Beteiligten ori-

entieren, diese vertreten, moderieren und weder 

taktisch, politisch noch gewerkschaftlich be-

stimmt sind. 

EK: Was zum Beispiel durch Kleinigkeiten wie das 

Einhalten von Terminen statt taktischer Termin-

absagen eine enorme Wirkung entfalten kann. 

Darüber hinaus müssen die Beschäftigten regel-

mäßig Informationen über unsere Arbeit erhal-

ten. Das bedeutet ja nicht, dass wir alle Vorlagen 

veröffentlichen, aber in einem PR-Infoblatt zum 

Beispiel könnten wir regelmäßiger informieren 

als lediglich einmal jährlich bei der Personalver-

sammlung. Da  Personalratsarbeit nicht zu jedem 

Thema öffentlich sein kann, muss es Spielregeln 

geben, die bekannt sind und die von allen Beteiligten 

befolgt werden. 

TK: Mit den gewählten Vertretern anderer Gewerk-

schaften muss ein konstruktives Arbeiten möglich 

sein. Darüber hinaus müssen wir uns mit unserer 

KOMBA-Gewerkschaft austauschen, weil nur durch 

den wechselseitigen Austausch von Informationen 

und Meinungen eine Weiterentwicklung bei der Be-

schäftigtenvertretung erreicht werden kann.  

EK: Ein Blick auf die jeweiligen Kandidatenlisten 

macht deutlich, dass die nicht zufällig so entstanden 

sind. Ganz bewusst sind unterschiedliche Alters-

gruppen, Berufsgruppen und Bereiche berücksichtigt 

worden, um die Vielfalt der Beschäftigten abbilden 

zu können. Wir wollen eine verlässliche und zielori-

entierte Mitarbeitervertretung sicherstellen, und das 

insgesamt und übergreifend als Team. Wenn man so 

will: wer den Knopp nimmt, bekommt auch immer 

ein Stückchen Kohnke und umgekehrt. Es versteht 

sich dabei von selbst, dass wir die berechtigten Inte-

ressen aller Beschäftigten vertreten, ob sie in einer 

Gewerkschaft sind oder nicht.  

kN: Die Betonung liegt hierbei auf „berechtigte“ In-

teressen? 

EK: Der Personalrat vertritt das gesamte Personal. 

Klar gibt es Schnittstellen, an denen Einzelinteressen 

zurückstehen müssen. Das müssen wir dann auch 

mal sagen dürfen. Und auch, dass nicht jedem ver-

meintlichen Unrecht abgeholfen werden kann. 

kN: Was sind aus Eurer Sicht die wichtigsten „Bau-

stellen“, die nach der Wahl a ngepackt werden müs-

sen? 

TK: Alle Hängepartien, wie zum Beispiel das Thema 

Arbeitszeitregelung, müssen wir zu schnellstmögli-

chen Ergebnissen führen. Ebenfalls sollten wir das 

Thema Nachwuchsgewinnung anpacken und, Erwin 

hat es zu Beginn unseres Gesprächs bereits ange-

sprochen, brauchen wir dringend ein vorsorgendes 

Gesundheitsmanagement. 

EK: Damit wieder ein wenig mehr Ruhe einkehrt soll-

ten wir uns mit einem perspektivischen Raumkon-

zept beschäftigen, unabhängig von HSK -

Gesichtspunkten. Die wenigen vorhandenen sozia-

len Einrichtungen müssen wir unbedingt erhalten, 

vielleicht gelingt uns ein Projekt „Kantine.reloaded“. 

Und, wo immer möglich, sollten wir helfen, das 

„Wir-Gefühl“ wieder nach vorne zu bringen und für 

die Verwaltung ein-schließlich der Konzernteile eine 

Unternehmenskultur zu entwickeln. Dazu können 

wir jedoch nur einen kleinen Beitrag leisten.    

          

Aber das wollen wir auch tun. 
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„Wahl in Sicht!“ 

 

kN: Thomas und Erwin, abschließend bitte Euer 

Wunsch für den 23. Mai und ein Versprechen an 

die Wählerinnen und Wähler: 

TK: Ich wünsche mir durch eine hohe Wahlbeteili-

gung eine Anerkennung für die bislang geleistete 

Arbeit und Kraft und Ansporn für die nächste 

Wahlzeit. Und natürlich einen deutlichen Sieg der 

KOMBA, weil die Kolleginnen und Kollegen dann 

auch gewinnen. Ich verspreche einen engagierten 

und unermüdlichen Einsatz für alle Beschäftigten. 

Tatkräftig und zupackend. Dafür stehe ich. 

EK: Ich wünsche mir ebenfalls eine hohe Wahlbe-

teiligung. Wählen gehen heißt auch Einfluss neh-

men und mit gestalten können. Ich wünsche mir 

möglichst viele Stimmen für die KOMBA, damit wir 

KOMBA-Kandidaten, gestützt von einer breiten 

Basis, loslegen und was bewegen können. Auch 

von mir wird es einen vollen Einsatz für Mitarbei-

terinteressen gegenüber dem Dienstherren geben. 

Mein Versprechen: die Arbeitsbedingungen für 

Kolleginnen und Kollegen an verantwortlicher Stel-

le bestmöglich zu gestalten. Das ist für mich eine 

Herzensangelegenheit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURZ und BÜNDIG „Steckbriefe“ von Thomas Knopp und Erwin Kohnke 

 

Name Knopp Kohnke 

Vorname Thomas Erwin 

Geb.-datum 2.9.1952 9.5.1956 

Bei der Verwaltung seit 28.5.1980 1.9,1975 

Ausbildungsberuf Industriemeister Metall Beamter im gehobenen 

nichttechnischen Dienst 

Bisherige Einsatzbereiche Sportamt, Tiefbauamt, 

VBS, Planungsamt, seit 

1.9.2011 freigestelltes 

Personalratsmitglied 

Presseamt, Hauptamt, 

Büro des Rates, Büro 

Oberbürgermeister 

Familienstand Verheiratet, 3 Kinder Verheiratet, 2 erwachsene 

Töchter 

Hobby Joggen, Lesen, Gartenar-

beit 

Kochen und Essen 

Sonstige Freizeitgestal-

tung 

Ehrenamtliche Tätigkeit im 

Vorstand KOMBA und in 

der CDA 

Vorstandsmitglied im 

Spar- und Bauverein So-

lingen eG 

 

 

 

            Er packt Probleme an 
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      Mitgliederversammlung   

       mit Entscheidung über die Personalratskandidaten 

 

Die Mitgliederversammlung vom 27. Februar 2012 konnte im wesentlichen in drei Abschnitte aufge-

teilt werden,  

die Geschäftsberichte, eine notwendig gewordene Satzungsänderung 

und die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten zur Personalratswahl 2012. 

 

Zuvor bedankte  sich unser Vorsitzender bei der Kollegin E. Da mmer für ihre geleistete Personalratsarbeit. Sie 

war voriges Jahr wegen ATZ/Freizeitphase aus dem Personalrat ausgeschieden, 

Ebenfalls bedankte er sich beim Kollege M. Baumgart, der zum 01.03.2012 als Vorsitzender des Personalrates 

ausscheidet, da er ins Ressort 5 als Ressortkoordinator wechselt. 

 

Die Geschäftsberichte, die von den Kollegen Albermann (Vorstand), M. Baumgart (PR Stadtverwaltung), K.-D. 

Freidhof (BR SWS Versorgung), M. Düring (JAV) und A . Rüttler(Senioren) vorgestellt wurden, spiegelten in kur-

zer Form das Geschäftsjahr 2011 wieder. 

Immer besonders aufschlussreich, der Bericht des Kassierers H. Weinhold und der Bericht der Rechnungsprü-

fer (U. Vogt, G. Lipfert). 

Bei Enthaltung des Vorstandes erteilt die MV dem Vorstand einstimmig die Entlastung. 

 

Die Änderung der Satzung im §10 wurde auch einstimmig beschlossen. 

 

Das Ergebnis zur Wahl der komba Kandidatinnen und Kandidaten zur Personalratswahl bei der Stadtverwal-

tung Solingen  ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 

 

Tarifbeschäftigte 

 

1. Thomas Knopp         PR 

2. Ulrich Kreienbaum  20 

3. Ursula Speckamp     51 

4. Doris Rosenecker     23 

5. Ulrike Ermertz          45 

6. Bernhard Köveker   14 

7. Erika Skowasch        90 

8. Ulrich Vogt                20 

9. Martin Klein              90 

10. Siegmund Szabo      80 

11. Hildegard Kohnke    11 

12. Volkmar Dahl            80 

13. Linda Petrikowski    20 

14. Hans Dorsch             67 

 

 

 

 

 

 

 

15. Eckhard Wurst          14 

16. Heike Lemanik          51 

17. Sabine Littmann      59 

18. Udo Bley                     80 

19. Ilka Krüger                 91 

20. Frank Schwab           32            

21. Jörg Boguschewski  80 

22. Helga Kämpf             40 

23. Dieter vom Hofe      32 

24. Petra Tietze               51 

25. Jenny Jung                 51 

26. Martina Düring        20 

27. Mareike Müller         50 

28. Thomas Uebber        50 

 

 

 

 

Beamte 

 

1. Erwin Kohnke           10 

2. Sebast. Püttmann   PR 

3. Ralf Wichmann        37 

4. Kai Wissmann          33 

5. Jasmin Tokgöz          50 

6. Stefan Ohlbrecht    37 

7. Christoph Hähne     25 

8. Regine Böntgen        21 

9. Klaus Butterweck    37 

10. Karsten Ditscheid    90 

11. Cornelia Dahmann  61 

12. Torsten Dunkel        37 

13. Petra Feih                  32 

14. Bianca Epifani          40 

15. Martin Selleschy     14 

 

 

 

 

 

16. Udo Wegner             80     

17. Silja Basten               59 

18. Andreas Clemens    50 

19. Tim Peters                 37 

20. Ingeborg Krähmer  23 

21. Thomas Jockisch     21 

22. Peter Würges           32 

23. Annette Schmitz-

Rosenkaymer   33 

24. Andreas Busch        33 

25. Florian Stachel- 

                       Hausen       37 

26. Stephan Trunk         32 

27. Thomas Wolfen       32   

28. Heike Hillenbach    33  

29. Frank Feller               14 
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Solinger Bädergesellschaft mbh hat endlich  

einen Betriebsrat! 

 

Gute Nachrichten für die Beschäftigten der Bädergesellschaft – endlich ist es gelungen, die Wahl zum 

Betriebsrat am 14. und 21.02.2012 durchzuführen. 

Leider haben unsere Kandidaten und Kandidatinnen nicht ga nz gereicht, um im künftigen dreiköpfigen 

Betriebrat einen ständigen Platz zu erhalten. Allerdings belegt die Kollegin Sabine Behrens (Foto) den 

ersten Vertreterplatz. Dazu herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus!!! 

Die komba gewerkschaft solin-

gen                                                         

wird die Arbeit des Betriebsra-

tes tatkräftig unterstützen. 

Dies ist besonders wichtig in 

Zeiten, in denen die Politik 

wieder einmal die Bäderfrage 

in den parteipolitischen  Sumpf 

zieht. Denn gerade die Be-

schäftigten in den Solinger Bä-

dern haben in der Vergangen-

heit immer wieder mit kreati-

ven Ideen und Einsatzbereit-

schaft dafür gesorgt, dass die 

Bevölkerung in Solingen das 

bestehende Grundangebot ge-

nutzt hat. Deshalb sind alle Ak-

teure gut beraten, auch mal 

auf die Mitarbeiter zu hören!!! 

 

 

 

 

Komba führend im Betriebsrat der Altenzentren  

Solingen gGmbH 

 

Nach der Gründung einer gGmbH  war  

 in Solingen im Februar 2012 erstmalig  

ein eigener Betriebsrat zu wählen.  

Aufgrund des großen Engagements  

der Komba  Kandidatinnen und Kandi- 

daten ist es gelungen, die dort tätigen  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 

die Komba-Liste zu gewinnen. 

 

Künftig werden auch zur Freude des  

Ortsverbandsvorsitzenden Jürgen  

Albermann sechs von neun Betriebs- 

ratsmitgliedern von der komba gestellt. 

Auf der konstituierenden Sitzung wurde 

der Kollege Henning M agel (komba)   

zum Vorsitzenden, die Kollegin Birgit  

Berger (komba) zur ersten stellv. Vor- 

sitzenden und die Kollegin Martina  

Albers (verdi) zur zweiten stellv. Vor- 

sitzenden gewählt. 

 

 

 

Hintere Reihe v.l.n.r.: Martina Albers (verdi), Henning Magel (komba), Birgit Ber-

ger (komba), Olaf Mehnaoui (komba), Dirk Gutknecht (komba); mittlere Reihe 

v.l.n.r. : Heike Haas (komba), Daniela Becher (komba); 

vordere Reihe v.l.n.r.: Sabine Schreiner (verdi) und Gabriele Wolf (verdi) 
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Miteinander sprechen ist besser 

als übereinander -  sagten sich 

der Oberbürgermeister Norbert 

Feith und der Komba-

Vorsitzende Jürgen Albermann. 

Daher trafen sich der Chef der 

Verwaltung und  Vertreter der 

komba gewerkschaft solingen 

zu einem fast dreistündigen 

Gespräch, um auszuloten, wie 

man die bereits begonnenen 

Prozesse der Personalentwick-

lung im Konzern Stadt Solingen 

noch weiter und schneller  vo-

ranbringen kann. An de m Ge-

spräch nahmen neben dem OB 

Büroleiter Fabian Kesseler und 

Personalchef Jochen Welp  teil. 

Neben aktuellen Fragen zur 

Tarifrunde, ihrer Auswirkungen 

vor Ort und dem Blick auf die 

kommenden Herausforderun-

gen der kommunalen Finanzkri-

se stand das Konzept  

      „Fit für die Zukunft“  

der komba gewerkschaft solin-

gen, dass der OB als einen wich-

tigen Impuls für seine künftige 

 

Arbeit wertete, im Mittelpunkt 

des intensiven und manchmal  

auch  „lebendigen“  Meinungs-

austausches. 

 

Dabei konnte Übereinstim-

mung bei der Bewertung der 

künftigen Herausforderungen 

für die Verwaltung auf dem 

Arbeitsmarkt zur Gewinnung 

von Mitarbei-

tern/Mitarbeiterinnen und die 

daraus folgende strategische 

Ausrichtung der eigenen Perso-

nalpolitik erzielt werden. Viele 

Aspekte des Konzepts fanden  

die Zustimmung der Vertreter 

der Verwaltung. Unterschiede  

gab es aber z.B. bei der Frage 

der diesjährigen Übernahme 

von  Nachwuchskräften ins 

Beamtenverhältnis. Allerdings 

sagte der OB zu, in der Frage 

der Beamtenübernahme umzu-

denken, falls sich zeige, dass die 

Gewinnung junger Menschen 

am Arbeitsmarkt dadurch deut-

lich erschwert würde.  

 

Dagegen stimmten die Vertre-

ter der komba gewerkschaft 

solingen und der OB darin 

überein,  

folgende Ziele in den nächsten 

Monaten intensiv zu prüfen. 

 

o Einbeziehung der Mit-

arbeiterinnen und Mit-

arbeiter bei der Bewer-

tung von Führungskräf-

ten 

 

o Verbesserung der Einar-

beitung neuer Mitarbei-

ter/Mitarbeiterinnen 

z.B. durch Einführung 

von „Patenschaften“  

 

o Ergänzung der be-

gonnenen Maßnah-

men zur  „Gesund-

heitprävention“ z.B. 

durch Schaffung von 

Voraussetzungen für 

eine aktive Pause 

 

o Verbesserung der 

Wertschätzung von 

Mitarbeitern und Mit-

arbeiterinnen (z.B. 

durch Einführung ei-

ner jährlichen Veran-

staltung zur Ehrung 

besonderer Leistun-

gen)  

 

o Verbesserung der Zu-     

sammenarbeit zwi-

schenden Fachbereichen  

und dem „Dienstleister 

Personal/Orga“ z.B. 

durch Abbau von Stan-

dards und eine umfas-

sende Entbürokratisie-

rung der Personal- und 

Orga-Prozesse.  

 

Fit für die Zukunft –  

 

komba im Dialog mit dem Oberbürgermeister 

 

  

 

 

 

 

 

von links nach rechts: Thomas Knopp (Personalratsvorsitzender) , Jochen Welp (Personalchef), 

Norbert Feith (Oberbürgermeister), Jürgen Alb ermann (Komba-Vorsitzender), Udo Wegner (stellv. 

Vorsitz ender), nicht auf dem Bild – Peter Eberhard  
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Der Vorsitzende der komba ge-

werkschaft Albermann betonte 

ausdrücklich, dass das die in den 

letzten Monaten erkennbaren  

neuen Herausforderungen der 

Bereiche Personal und Orga ein-

deutig  ein Ressourcenproblem 

verursachen. Daher fordere die 

komba gewerkschaft   eine 

schnelle personelle Verstärkung 

insbesondere im Personalwesen.   

 

Als positiv bewerteten die Ver-

treter der komba-gewerkschaft  

auch die Zusage des Personal-

chefs für den Haushaltsplan 

2012 den Stellenplan auszufi-

nanzieren und damit eine alte 

Forderung der komba gewerk-

schaft zu erfüllen. 

 

Insgesamt betrachtet konnten 

in einer offenen und sachlichen 

Atmosphäre hoffnungsvolle 

Ansätze für eine Verbesserung 

der Rahmenbedingungen für die 

Beschäftigten gefunden wer-

den. 

 

Wir werden in der künftigen 

örtlichen Gewerkschafts- und 

Personalratsarbeit darauf 

achten, dass diese wichtigen 

Ansätze auch umgesetzt 

werden und in Zukunft noch 

mehr Bewegung in die Perso-

nalentwicklung kommt.                               

 

 

 

 

 

 

 

                                Danke Thomas Wichtrup 

 

Am 27.02.2012 verabschiedete sich unser Kollege 

Thomas Wichtrup  nach 12 Jahren als Koch und 

 Leiter der Kantine im Verwaltungsgebäude Bonner 

 Straße.  

 

Aus diesem Anlass überreichte ihm der stellvertre- 

tende Vorsitzende der komba Gewerkschaft Solingen  

Udo Wegner einen Buchgutschein. Thomas Wichtrup  

stand für die Kantine Bonner Straße.  

Gerne denken wir an die Mottowochen  

(spanische, bayrische oder die WM-Wochen …) zurück.  

 

In 2010 hatte die Kommunalpolitik u. a. die Schließung  

der Kantine beschlossen und somit seiner Zukunft als  

Koch ein Ende bereitet. Seit dem 01.03.2012 ist er nun 

im Bergischen Veterinär- und Lebensmittelüberwa- 

chungsamt tätig und absolviert dort eine zweijährige  

Ausbildung zum Lebensmittelkontrolleur.  

 

Für sein Engagement und seine Hilfsbereitschaft über 

 all die Jahre bedankt sich  

die komba gewerkschaft solingen und 

 wünscht für die Zukunft viel Erfolg im Beruf.  

 

 

Anmerkung der  Redaktion:  

Die komba Gewerkschaft setzt sich weiter für  

die Erhaltung des Kantinenangebotes auf der  

Bonner Straße ein.  

Hierzu auch eine kN-extra. 
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Anlässlich der Personalratswahl 2012 veranstaltet die komba gewerkschaft solingen ein Preisaus-

schreiben an dem sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konzerns Stadt Solingen beteili-

gen können. Als Preise winken: 

 

o Als erster Preis – ein Reisegutschein  nach Wahl im Gesamtwert von 100 € 

 

o Als zweiter Preis - ein Abendessen im „Hitzefrei“ für zwei Personen  

im Gesamtwert von 50 € 

 

o Als dritter Preis – ein Buchgutschein im Wert von 25 € 

 

Die Preise werden nicht als Geldleistungen ausgezahlt. 

 

Gewinner sind diejenigen, die die meisten richtigen Antworten auf die nachfolgenden zehn Fragen 

gegeben haben. Bei Vorliegen von mehr als drei Einsendungen mit der höchsten Zahl an richtigen 

Antworten entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

Und nun die zehn Fragen: 

 

1. Wann wurde das alte Rathaus in Solingen Mitte bezogen?  

2. Wann wurde das neue Rathaus in Solingen Mitte bezogen? 

3. Wann wurde das Klingenmuseum im alten Gräfrather Rathaus eingeweiht? 

4. Was machte der älteste noch lebende Bundespräsident beruflich vor Eintritt in die Politik? 

5. Welches heutige Ratsmitglied kippte 1982 zwei Mülltonnen mit Bauschutt vor den Tisch 

des damaligen Oberbürgermeisters? 

6. Wer fegte viele Jahre lang unter dem Spitznamen „Ajax“ durch die Verwaltung? 

7. In welchem Jahr ging die erste Solinger Gesamtschule ans Netz? 

8. Wie hoch ist der Anteil männlicher Erzieher in den städtischen Kitas? (Prozentzahl) 

9. Welcher ehemalige Solinger „scheiterte“ am Nürburgring? 

10. Was machte der jetzige Oberbürgermeister Norbert Feith vor Eintritt in die Solinger Ver-

waltung beruflich? 

 

 

Ihre Antworten können Sie bis zum 30.04.2012  

an die Redaktion der kombaNotiz,                                                                      

komba–Geschäftstelle, Burgstraße 88, 42653 Solingen richten. 

Die Auslosung erfolgt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

 

Die Preisverleihung findet auf dem Komba-Sommerfest am 11. Mai statt.   



                     Warnstreik bei Verwaltung, Kita und Verkehr 

Mahnwache vor dem Rathaus 

Großdemo in Köln      
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NEU  im www           solingen                                                                                             

 

,  

 

 

 

 

 

Man schrieb das Jahr 1999, in den 

Analen ein Jubeljahr. Solingen gibt es 

seit 725 Jahren. Die komba  Solingen 

feiert 50 Jahre der Neugründung nach 

dem 2. Weltkrieg, die KOMBA-Notiz ist noch schwarz/weiß, der OV gönnt sich und 

den Lesern eine farbige Titelseite mit dem Logo des Jubiläums und es erfolgt der 

Schritt ins WWW. Der Vorsitzende hatte den Leitspruch „Farbe bekennen“  

ausgegeben, das Thema wurde aufgegriffen und Kollege Michael Rüttler kre- 

ierte eine Malerpalette mit den unterschiedlichen Farbkleksen als Schaltflächen;  

die Doppeldeutigkeit für etwas stehen und die Vielfalt des Angebots gelten auch  

noch heute. Zugegeben, der erste Schritt war noch etwas holprig, er hat sich aber  

schnell etabliert. Die aktuellen Themen waren in der KN z.B. Mitarbeitergespräch, 

Neues Stellenbewertungsverfahren für Beamte, Einführung von NSM und  

Bergische Feuerwehren. 

 

Einige Jahre später ein neuer Versuch, 

eine neue Version, ein upgrade.  

Diesmal halfen die Kollegen der KIS, allen 

voran Marco Witsch, der bis vor kurzen 

sich um die homepage technisch küm-

merte. Ein ganz anderes Erscheinungsbild, 

nüchtern, übersichtlich, dem Zeitgeist 

angepasst. Jetzt auch mit der Möglichkeit 

Bildergalerien einzustellen, die Zugriffe 

schnellten nach den Altweiberfeten in 

astronomische Höhen. Eins haftete bei-

den Versionen an, die Pflege und Aktuali-

sierungen waren zu aufwendig, sodass im 

Regelfall alles bei einer Person hängen 

blieb. Auf den P unkt gebracht, das Aktuelle war dann schnell schon von vorgestern. 

 

Mit einem neuen Internetauftritt befasste sich schon im Januar 2011 eine kleine  

Arbeitsgruppe auf der Klausurtagung,  auf der Basis eines Anforderungsprofils  

und der Festlegung ein content management system einzusetzen. Mit tech- 

nischer Unterstützung von Nils Gerken und Thomas Rüttler und engagierten Kolle-

gen wurde jetzt rechtzeitig zur aktuellen Tarifauseinandersetzung und zur Perso-

nalratswahl ein neuer modernisierter Internetauftritt der komba gewerkschaft 

solingen erstellt.  

Natürlich ist er noch nicht komplett, es wird in Zukunft erweiterte Inhalte und 

Funktionen geben. Sie finden ihn weiterhin unter www.komba-solingen.de ; Dort 

gibt es neben "Aktuelles" auch spezielle Infos zur Personalratswahl. Wir werden 

alle künftigen Informationen schnellstmöglich über Internet veröffentlichen, damit 

Sie immer direkt im Bilde sind.  

Der Dank an dieser Stelle gilt allen Beteiligten, die diesen neuen Auftritt konzipiert 

und ermöglicht haben.                                                 Also anklicken und informieren! 

 

Vorsitzender 

Jürgen Albermann 

290 5262 

Stellvertreter 

Frank Hassel 

290 5334 

Klaus Dieter Freidhof 

295 2384 

Udo Wegner 

290 6628 

Kassierer 

Horst Weinhold 

290 5257 

 

 

 

 

 

Hier könnte auch Ihr Adressenetikett 

kleben. 

 

 

Wenn nicht, Sie können das durch eine 

Mitgliedschaft in der komba gewerkschaft 

solingen ändern. 

 

 

 

Vorsitzender 

Jürgen Albermann 

290 5262 

Stellvertreter 

Frank Hassel 

290 5334 

Klaus Dieter Freidhof 

295 2384 

Udo Wegner 

290 6628 

Kassierer 

Horst Weinhold 

290 5257 

 

 

 

 

 

 

 


