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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

während die einen ihren verdienten Urlaub genossen haben  

und dabei bemüht waren, aus den klimatischen Bedingungen 

das Beste zu machen, waren andere dabei,  neue Aufgaben zu 

übernehmen und sich für die Zukunft neu auszurichten. 

 

So ging es nicht nur unserem neuen Personalratsvorsitzenden 

Erwin Kohnke und den anderen freigestellten Personalrats-

Kollegen, sondern auch der neuen Kollegin Ulrike Büker, die seit 

Mitte April die Aufgaben des ausgeschiedenen Kollegen Daniel 

Wieneke beim Stadtdienst Finanzmanagement übernommen 

hat. Sie vorzustellen und vor allem zu erfahren, wie sich  die 

von der Verwaltung im Rat eingebrachten Haushaltsplanent-

würfe für die Jahre 2012 und 2013 aus ihrer Sicht für die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter auswirken, war uns wichtig. Sie 

finden das entsprechende Interview auf den Seiten 15-17. 

 

Genau so wichtig war uns in dieser Ausgabe noch mal auf die 

Personalratswahl im Mai zurück zu blicken und Ihnen diejeni-

gen freigestellten Personalratsmitglieder etwas näher vorzu-

stellen, die in der letzten Ausgabe nicht als Spitzenkandidaten 

befragt wurden. 

 

Dass diese Wahl und der für uns erfreuliche Ausgang nun auch 

eine Herausforderung für die Handelnden bedeutet, wird erst 

klar, wenn man sich mit den vielen Themenfeldern befasst, die 

sich in den letzten Jahren als ungeklärt heraus gestellt haben.  

Diese offenen „Baustellen“ bilden sicherlich neben unserem  

Konzept „Fit  für die Zukunft“ eine Grundlage für die künftige 

PR-Arbeit und das Anliegen auch „neue Wege“ zu gehen. Einige 

dieser Themen finden Sie auf den Seiten 4-5 

 

Besonders heraus gegriffen haben wir für diese Ausgabe der 

KN die Themen „Demographie“ und „Fortbildungsetat“. Zu bei-

den Themen wird es sicherlich nicht immer Übereinstimmung 

zwischen der Verwaltungsführung  und der komba gewerk-

schaft geben, aber dieser Themen  sind enorm wichtig, um die 

Arbeit der Verwaltung zukunftsfähig zu machen. Wir hoffen,  

dass wir damit auch dem Personalrat den Anstoß geben kön-

nen, erkennbar und erfolgreich Sachprobleme im Sinne der Be-

schäftigten anzupacken. 

 

Ich freue mich schon jetzt auf die Neuausrichtung der Personal-

ratsarbeit, die damit verbundene Stärkung unserer gemeinsa-

men Interessen und eine hoffentlich lebendige Diskussion auch 

innerhalb der Mitarbeiterschaft. 

 

In diesem Sinne - viel Spaß beim Lesen! 

 

Ihr 

 

Jürgen Albermann 
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  Sind wir als Kommunal-                                                                                                                                                                                                                 

verwaltung auf den  

  Demographischen Wandel 

vorbereitet? 

 

            

           Die demographischen Verän-

derungen sind nicht nur für die 

Bürgerinnen und Bürger Solin-

gens ein wichtiges Thema. Auch 

die Verwaltung ist vom demo-

graphischen Wandel betroffen 

und muss neue Wege gehen. 

Doch wo sind die Konzepte für 

eine demographieorientierte 

Führung, die Gewinnung neuer 

Bewerbergruppen, die Vorha-

ben für die Personal- und Füh-

rungskräfteentwicklung, eine 

Veränderung des Altersbildes 

oder neue Ansätze einer Wert-

schätzungskultur für kommu-

nale Mitarbeiter in allen Le-

benslagen? Die Aussage, keine 

weiteren Stellen abzubauen, 

reicht da sicherlich nicht a us. 

 

Bei den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Stadt Solingen 

überwiegt heute die Altersklas-

se der 45- bis 54-Jährigen, wäh-

rend die Altersgruppe der 

Nachwuchskräfte in den letzten  

Jahren um mehr als 50 Prozent 

geschrumpft ist. Dies ist auch 

Folge der Verwaltungsreformen 

aus den 90er Jahren und der 

Stellenstreichungen, mit denen 

auch die Stadt Solingen ihre 

Haushaltsprobleme in den Griff 

bekommen wollte. Frei wer-

dende Stellen wurden oft nicht 

mehr besetzt, weniger junge 

Leute ausgebildet und noch 

weniger übernommen. Schon 

heute zeigt sich doch, dass in 

verschiedenen Bereichen der 

Verwaltung Aufgaben nicht 

mehr wahrgenommen werden 

können, weil die Fachleute in  

 

 

Rente oder Pension  gehen und 

nicht frühzeitig dafür gesorgt  

wurde, dass sich Kolleginnen 

und Kollegen rechtzeitig in de-

ren Arbeitsgebiet einarbeiten. 

 

Die Stadt Solingen muss sich 

aber auch darauf einstellen, 

dass in den kommenden Jahren 

auf dem Arbeitsmarkt qualifi-

zierter Nachwuchs rar wird und 

die Konkurrenz der Arbeitgeber 

zunimmt, zumal auch andere 

vom Personalmangel betroffen 

sind. 

 

Für qualifizierte Bewerberinnen 

und Bewerber ist aber vor allem  

maßgeblich: Ist der Arbeitgeber 

attraktiv und bietet er Perspek-

tiven? Das Gehalt rangiert dabei 

meist im Mittelfeld.  

Sie fragen: Kann ich etwas be-

wegen, sind meine Aufgaben 

wichtig? Habe ich einen eige-

nen Gestaltungsspielraum? Wie 

ist das Arbeitsklima und die 

Führungskultur? Welches An-

sehen und welche Wertschät-

zung genießt der Arbeitgeber/ 

 

Dienstherr in der Öffentlich-

keit? Vor allem für Frauen spielt 

eine familienverträgliche Ar-

beitsgestaltung eine große Rol-

le. Die öffentliche Verwaltung 

kann materiell keine Spitzenan-

gebote machen. Um so wichti-

ger sind die anderen Faktoren, 

die Attraktivität und Perspekti-

ve ausmachen. 

 

In einer solchen Ausgangslage 

kommt es aus Sicht der komba 

gewerkschaft solingen darauf 

an, die Situation und Auswir-

kungen der Demographie aus-

reichend zu analysieren und  

Voraussetzungen und Anforde-

rungen für die Entwicklung 

eines nachhaltigen Altersma-

nagements zu entwickeln. 

 

Ein entsprechendes Konzept 

müsste aus unserer Sicht fol-

gende Inhalte haben: 

  

 eine umfassende Analyse 

der in den unterschiedli-

chen Fachbereichen abseh-

baren Fluktuation und fach-

lichen Bedarfe; 

 

 die Entwicklung einer att-

raktiven Arbeitgebermarke 

um  weitere Zielgruppen zu 

gewinnen (z.B. von Hoch-

schulabsolventen, Verwal-

tungsferne, Migranten, 

Menschen mit Handicaps) 

um die Kommune rundum 

als interessanten Arbeitge-

ber zu zeigen;  

 

 eine Mitarbeiterbefragung 

zur Vereinbarkeit von Beruf  
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und Fa milie (z.B. Kinder-

betreuung und Betreuung 

zu pflegender Angehöriger), 

zur Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz und zur Zu-

kunftsperspektive, zum Be-

darf an Gesundheitspräven-

tion oder Fortbildungen als 

Basis entsprechender Maß-

nahmen;  

 

 die Entwicklung konkreter 

Maßnahmen zum Gesund-

heitsschutz; das Problem 

der Älteren sind chronische 

Krankheiten wie Rücken-

probleme oder Herz-

Kreislauf-Erkrankungen. 

Aber hier könnte a uch der 

Arbeitgeber mit gesund-

heitsfördernden Maßnah-

men gegensteuern (z.B. 

durch Gesundheitschecks 

zur Ausarbeitung individuel-

ler Präventionsmaßnah-

men); 

 

 

 die Einführung eines Poten-

tialcheck zur Steigerung der 

Motivation der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter; 

 

 weitere organisatorische 

Maßnahmen wie die Bil-

dung altersgemischter 

Teams, die Schaffung eines 

Mentorenmodells, die Er-

möglichung individueller 

Arbeitszeitmodelle, die 

Schaffung alternsgerechter 

Arbeitsplätze, eine Mitar-

beiterpotenziale fördernde 

Organisation der Arbeit (z.B. 

durch Projektarbeit); 

 eine planmäßige Fortbil-

dung, die Rücksicht auf Le-

bensphasen nimmt und die 

die Kompetenzentwicklung 

der Mitarbeiter systema-

tisch fördert; 

 

 die planmäßige Begleitung 

beurlaubter Mütter und Vä-

ter zum optimalen Wieder-

einstieg in den Beruf oder 

die systematische Unter-

stützung neuer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter  in 

der Einführungsphase; 

 

 die Vorbereitung der Füh-

rungskräfte auf die kom-

menden demographischen 

Veränderungen in der Ge-

sellschaft und in der kom-

munalen Organisation und 

die Förderung des talentier-

ter Nachwuchses; Ziel muss 

dabei sein, die Stadtverwal-

tung für die Periode nach 

dem Weggang der jetzigen 

Generation der Führungs-

kräfte zu rüsten und aus ei-

genen Kräften einen kom-

petenten Führungsnach-

wuchs zu gewinnen. Dazu 

benötigt man entsprechen-

de Führungskräftetrainings 

und Maßnahmen zur Er-

kennung und Förderung von 

Führungspotential in der 

nachfolgenden 

Mitarbeiterge-

neration. Füh-

rungsqualitäten 

sollten frühzei-

tig erkannt und 

die betreffen-

den Mitarbeiter 

im Rahmen kla-

rer Strukturen 

an die erstmalige Über-

nahme von  

Führungsfunktionen oder 

an erweiterte Führungs-

funktionen herangeführt 

werden. 

 

 die notwenige Sicherung 

des Wissenstransfers inner-

halb der Verwaltung durch 

ein funktionierendes Wis-

sensmanagement. Es geht 

insbesondere um die  Erhal-

tung von Erfahrungswissen. 

Warum können lebensälte-

re und erfahrene Mitarbei-

ter nicht zu Paten für 

Nachwuchskräfte werden ? 

 

Die Liste der möglichen Bau-

steine eines Konzepts, um dem 

demographischen Wandel 

sachgerecht zu begegnen, 

könnte sicherlich noch fortge-

setzt werden. Dies zeigt aber 

auch, dass wir heute etwa tun 

können um die Folgen des 

Wandels zu mildern – wenn wir 

nur wollen. Die bisher von der 

Verwaltungsspitze angedach-

ten bruchstückhaften Ansätze 

sind dabei viel zu wenig und 

auch nicht nachhaltig 

. 

Die komba gewerkschaft ist 

bereit, sich an einem solchen 

ganzheitlichen Denkprozess zu 

beteiligen wenn die Verwal-

tungsführung dies wirklich will. 

Am Ende könnte dann eine ent-

sprechende Dienstvereinbarung 

mit dem Personalrat stehen die 

endlich mal zukunftsweisend 

wäre, die von allen getragen 

werden könnte  

und die uns  

machen könnte. 

Siehe hierzu auch die Broschüre 

der  komba gewerkschaft solingen 

Ein Konzept der komba  solingen 

zur Gewinnung und langfristi-

gen Bindung von Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern für die 

Stadt Solingen. 

Auch unter www.komba-solingen.de 
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Fortbildungsetat  als Sparschwein? 

 

 

In einer Zeit der ständigen Ver-

änderungen in der Verwaltung, 

der zunehmenden Komplexität 

der Sachverhalte, der Verdich-

tung von Arbeitsprozessen, der  

steigenden Anforderungen an 

Teamarbeit und Sozialkompe-

tenz der Akteure und einem 

extremen Fachkräftemangel  ist 

die systematische Fort- und 

Weiterbildung der Beschäftig-

ten ein wichtiger Grundstein 

für den Erfolg  der Stadtverwal-

tung Solingen. 

Die Entwicklung der letzten 

Jahre zeigt uns aber auf, dass 

zumindest im Bereich der 

Dienstebudgets (für die fachli-

chen Fortbildungen) diese Er-

kenntnis keinen Einzug gehal-

ten hat. 

Nach unserer Wahrnehmung 

sind diese Budgets in den letz-

ten Jahren nicht aufgestockt 

worden, obwohl gerade die 

fachlichen Anforderungen 

durch neue Normen, durch 

Rechtssprechung oder techni-

sche Entwicklungen enorm ge-

stiegen sind. Gleichzeitig sind 

die Kosten für solche fachlichen 

Fortbildungen gestiegen, so 

dass es in vielen Bereichen noch 

nicht mal dazu reicht, ein gan-

zes Arbeitsteam zu schulen. 

 

In einer solchen Situation ist es 

unverständlich wenn die zent-

rale Personalentwicklung von 

den Fachbereichen (wie in Ein-

zelfällen geschehen) verlangt, 

Teamentwicklungsmaßnahmen 

aus dem eigenen Dienstebud-

get zu finanzieren oder es ab-

lehnt, Weiterbildungsmaß-

nahmen oder Aufstiegslehr-

gänge, die Mitarbeiter privat 

finanzieren, auch aus zentralen 

Fortbildungsmitteln zu unter-

stützen. 

Erinnern wir uns – als vor knapp 

zehn Jahren die Fortbildungs-

mittel fast halbiert wurden, war 

dies schon ein erheblicher Bei-

trag zur Haushaltskonsolidie-

rung. Der verbliebene Topf wur-

de dann zur Hälfte auf die Res-

sorts verteilt, die wiederum den 

Ressortansatz nach Köpfen auf 

die Dienste herunter gebrochen  

haben. Die andere Hälfte blieb 

im Zentralansatz – daraus wur-

den dann das hausinterne Fort-

bildungsprogramm (mit über-

fachlichen Angeboten), die Füh-

rungskräfteschulungen und 

individuelle Coaching- und 

Teamentwicklungsmaßnahmen 

finanziert. Warum das heute 

nicht mehr so ist können wir 

uns nicht erklären. 

 

Brisant wird die Angelegenheit 

aber dadurch, dass ein Blick in 

den Haushaltsplan beim Pro-

dukt „Personalsteuerung“ uns 

zeigt, dass in den letzten 3 Jah-

ren regelmäßig laut Rech-

nungsergebnis die etatisierten 

Mittel gar nicht ausgegeben 

wurden. Nun ist uns bewusst, 

dass auch die Dienste u.U. ihren 

Ansatz (aus den oben besagten 

Gründen) gar nicht abgerufen 

haben – aber trotzdem stellt 

sich uns die Frage, warum man 

dann die zu geringen Dienste-

budgets nicht aufgestockt hat 

oder warum man bei absehba-

ren Minderausgaben nicht auch 

massiv auf notwendige Tea-

mentwicklungs- und Coa-

chingmaßnahmen hingewiesen 

hat.  

Jetzt erscheint es so, als wenn 

man bewusst Mittel eingespart 

hat, um damit den Haushalt zu 

sanieren. Auch der Hinweis auf 

die angedachten Qualifizie-

rungsmaßnahmen für PEM-

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter greift nach drei Jahren nicht 

mehr, denn so groß kann der 

Qualifizierungsbedarf nicht 

gewesen sein, sonst wären die 

Reste in einzelnen Jahren nied-

riger gewesen. 

 

Wir fordern daher entweder 

eine Aufstockung der Dienste-

budgets oder eine Rückkehr zu 

vorigen Verfahrensweise, dass 

eben auch immer mehr not-

wendige überfachliche und 

individuelle Fortbildungen ver-

stärkt angeboten und zentral  

finanziert werden. Die geplante 

Aufstockung des Etats für das 

neu angedachte  Führungskräf-

teprogramm ist ein erster rich-

tiger Schritt, den wir voll unter-

stützen -  darunter darf aber die 

ständig notwendige sonstige 

Fortbildungsaktivität nicht lei-

den. 

 

Wir hoffen, dass sich der neue 

Personalrat im Rahmen seiner 

Zuständigkeit um dieses Thema 

intensiv kümmert. 
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Wenn man auf die Ereignisse in 

der Vorbereitung, Durchfüh-

rung und Umsetzung der Pr-

Wahl 2012 zurückblickt, dann 

stößt man auf verschiedene 

Aspekte, die es verdienen, noch 

mal erwähnt zu werden. 

 

Engagierter Wahlkampf 

 

Begonnen hat alles auf unserer 

Klausur Ende Januar in Solin-

gen. Darin bildete die Entwick-

lung und Ausrichtung einer 

Wahlkampfstrategie neben 

dem Thema „Tarifauseinander-

setzung“ eine entscheidende 

Rolle. Geprägt durch Kreativität 

und Realitätssinn für das Mach-

bare waren es diesmal nicht nur 

die üblichen Verdächtigen in  

 

der komba gewerkschaft solin-

gen, die „etwas bewegen woll-

ten“ sondern auch viele neue 

Gesichter. Dies war der Start 

einer wochenlangen Vorberei-

tung von Maßnahmen und Ak-

tionen, um erstens alle Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter der  

Stadt Solingen sachgerecht 

über uns zu informieren und sie 

vor allem zu mobilisieren – 

schließlich geht es um unsere  

Beschäftigteninteressen in ei-

ner extrem angespannten Fi- 

nanzsituation  des  Arbeit- 

 

gebers/Dienstherrn. 

 

Dabei stand im Vordergrund, 

keine Floskeln zu verbreiten, 

sondern deutlich zu machen, 

dass die Menschen, die für uns 

kandidieren, etwas bewegen 

können und auch wollen und 

dass wir konkrete Positionen in 

der Sache vorweisen können. 

Gewerkschaftliche Auseinan-

dersetzungen mit Konkurrenz-

gewerkschaften waren und sind 

dabei nicht unser Ding.  

 

Nun hat sich ver.di leider nicht 

immer daran gehalten – nicht 

nur dass sie versucht haben, bei 

der Bildung des Wahlvorstan-

des die anderen Gruppen nicht 

entsprechend zu berücksichti-

gen. sondern dass sie auch po-

lemisch formulierte Aushänge 

gegen unsere Gewerkschaft in 

Umlauf gebracht haben, spricht 

nicht gerade für Fairness im 

Umgang miteinander. Diese 

Liste von ähnlichen Vorgängen 

ist sicherlich länger – aber das 

ist Schnee von gestern und ab-

gehakt. 

 

Besonders erfreulich war im 

Wahlkampf, dass unsere Kandi-

datinnen und Kandidaten auf 

verschiedene Weise mitgezo-

gen haben und somit ein Team-

gefühl entstand, dass bei eini-

gen zu dem Urteil führte „Der 

Wahlkampf hat richtig Spaß 

gemacht.“ So sollte es auch 

sein!  Denn vergessen wir nicht 

– wir sind alle ehrenamtlich 

tätig und jeder der sich bei uns   

engagiert, sollte und muss auch 

Freude daran haben. 

 

 

Trotz dieser Teamorientierung 

sollte an dieser Stelle nicht un-

erwähnt bleiben, dass die kleine 

Gruppe, die sich um unseren 

neuen Internetauftritt kümmer-

te, großartige Arbeit geleistet 

hat. Die aktuelle und direkte  

Ansprache der Beschäftigten 

der Stadt wird auch in Zukunft 

ein Garant für die sachliche, 

dienstleistungsorientierte und 

partizipativ ausgerichtete Ar-

beit der komba gewerkschaft 

solingen sein. 

 

Die richtigen 

Kandidatinnen 

und Kandidaten 

 

Trotz aller guten Argumente – 

ohne die richtigen Menschen 

am richtigen Platz kann auch 

eine Gewerkschaft nicht erfolg-

reich sein. So sind wir sehr 

dankbar dafür, dass es gelun-

gen ist, bewährte Kräfte zu mo-

tivieren, weiter zu machen, aber 

auch viele neue Interessenten 

zu finden, die sich für die Be-

schäftigten einsetzen wollen. 

Dabei konnten wir die verschie-

denen Fachbereiche in der Ver-

waltung berücksichtigen, so 

dass unsere Kandidatenmann-

schaft ein echtes Spiegelbild der 

Verwaltung war und ist. 

 

Natürlich war es zunächst ein 

„Schock“, dass unser Spitzen-

kandidat Mario Baumgart plötz-

lich „abgeworben“ wurde. Aber 

die Einsicht, dass er auch das 

Recht hat, einen neuen Berufs-

abschnitt zu beginnen, vor al-

lem wenn es sich dabei um eine 

„Wunschaufgabe“ handelt, 

überwog dann schließlich bei  

 

 

Personalratswahl 2012 

 

Ein Erfolg der verpflichtet! 
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der internen Bewertung des 

Vorgangs. Wir sind dem Kolle-

gen rückblickend für die vielen 

erfolgreichen Jahre im Perso-

nalrat dankbar – wer sich in den 

letzten Jahren intensiv mit der 

Personalratsarbeit unter den 

bestehenden Rahmenbedin-

gungen (z .B. eingeschränkte 

Rechte der Personalräte durch 

die schwarz/gelbe Landesregie-

rung oder die unklaren Mehr-

heitsverhältnisse im Solinger 

Gremium) befasst hat, weiß die 

Arbeit von Mario Baumgart um 

so mehr zu schätzen. 

Aus der Not eine Tugend zu 

machen war nun die Aufgabe 

der Verantwortlichen in der 

komba gewerkschaft solingen. 

Und wie so oft im Leben – 

schließt sich eine Tür, dann öff-

net sich woanders eine Neue. 

Basierend auf der Tatsache, 

dass die komba gewerkschaft 

solingen über 900 Mitglieder 

hat und viele von ihnen enga-

giert und aktiv sind, waren wir 

schon Wochen später in der 

Lage, einen neuen Spitzenkan-

didaten zu präsentieren– den 

allseits hochgeschätzten Kolle-

gen Erwin Kohnke. 

 

   Thomas und Erwin  am Wahlabend 

 

 Nach der 0ffiziellen formge-

rechten Nominierung aller Kan-

didatinnen und Kandidaten auf 

der Mitgliederversammlung hat 

er sich sofort in das Wa hl-

kampfteam eingebracht und 

eigene Akzente gesetzt. 

Auch diese „Personal“-

entscheidung hat sicherlich 

dazu beigetragen, dass sich 

mehr Beschäftigte als bisher an 

der Wahl beteiligt haben (fast 

60 % Prozent Wa hlbeteiligung 

im Gegensatz zur letzten Wahl 

mit 43 %) und die Listen der 

komba gewerkschaft das Ver-

trauen der Beschäftigten erhal-

ten haben. 

 

Ergebnisse 

und erste Probleme 

 

Die Ergebnisse der Personal-

ratswahl vom 23 Mai 2012 sind 

allseits bekannt. Von den vier 

Beamtensitzen konnte die kom-

ba mit den Kollegen Erwin 

Kohnke, Sebastian Püttmann 

und Ralf  Wichmann die ersten 

drei Plätze besetzen – die Deut-

sche Feuerwehr Gewerkschaft 

belegte einen Platz. 

Bei den Tarifbeschäftigten ver-

besserten wir uns auf nunmehr 

5 Plätze und sind dort mit den 

Kollegen Thomas Knopp  und 

Ulli Kreienbaum und den Kolle-

ginnen Ulla Speckamp , Ulrike 

Ermertz und Doris Rosenene-

cker vertreten. Die restlichen 6 

Plätze werden von Kolleginnen 

und Kollegen der Liste verdi 

besetzt. 

Bekannt ist auch, dass auf der 

konstituierenden Sitzung ein-

vernehmlich der Kollege Kohn-

ke zum Vorsitzenden und der 

Kollege Knopp zum ersten stell-

vertretenden Vorsitzenden, der 

Koll. Hedtfeld zum zweiten und 

der Kollege Püttmann zum drit-

ten stellv ertretenden Vorsit-

zenden gewählt wurden.  

 

Etwas knifflig wurde dann die 

Entscheidung über die fünf Frei-

stellungen, bei denen zwei per 

Gesetz geregelt sind. Es ging im 

Kern um die drei sonstigen Frei-

stellungen. Dies war kein einfa-

cher Entscheidungsprozess in-

nerhalb der komba gewerk-

schaft , zumal klar war, dass die 

Erwartungshaltung bei ve.rdi 

extrem hoch war. Noch am 

Wahlabend hatten sie drei Frei-

stellungen im Tarifbereich für 

sich eingefordert – einige Tage 

später wurde die Forderung auf 

zwei reduziert. Klar war bei al-

len Beteiligten der komba ge-

werkschaft in diesem Entschei-

dungsprozess, dass die sicher-

lich unterschwellig vorhandene 

Rivalität zwischen zwei Ge-

werkschaften und ihren unter-

schiedlichen Auffassungen von 

Gewerkschaftsarbeit keine Rolle 

spielen darf. Und klar war auch, 

dass auch eine intensive rechtli-

che Prüfung die Grundlage der 

Entscheidung sein musste. Be-

sonders zu würdigen war aber 

auch, dass wir eine sehr gute 

und erfahrene PR-Mannschaft 

haben, die darauf brennt, end-

lich wichtige Themen im neuen 

Personalrat anzusprechen und 

umzusetzen (doch dazu später 

mehr). 

Warten auf das Wahlergebnis 

Dies hat auch letztendlich den 

Ausschlag dafür gegeben, dass 

teilweise einvernehmlich oder 

auch mehrheitlich vier komba–

Vertreter und ein verdi–

Vertreter freigestellt wurden – 

wir stellen sie in dieser Ausgabe 

noch an anderer Stelle vor. Dass 

die Gewerkschaft verdi uns dar-

aufhin öffentlich Rechtsmiss-

brauch vorgeworfen hat, gehört 

anscheinend zum normalen 

Reflex einer Gewerkschaft, die 

sich an solche Freistellungen 

aus den unterschiedlichsten 

Gründen gewöhnt hat – ehrlich 

gesagt, wir wären auch betrübt  

gewesen …          weiter  Seite 13 
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Telefon-Interview auf dem Heumarkt in Köln während der Demo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nachlese zu den Streiks 

 

Telefoninterview von  

„WDR-Funkhaus Europa“  

mit Heike Lemanik, zum Warnstreik am 

Mittwoch, den 21.03.12,  

in Köln auf dem Heumarkt. 

 

Reporterin: „Funkhaus Europa ... Weite Teile von 

Funkhaus Europaland sind heute komplett lahm 

gelegt. Neuer Höhepunkt der Warnstreiks im öf-

fentlichen Dienst: Heute in Nordrhein-Westfalen 

und Berlin, da lassen die Müllmänner ihre Tonnen 

stehen. In vielen nordrhein-westfälischen Städten 

stehen Busse und Bahnen still, städtische Kinder-

gärten sind dicht; und eine, die heute auch streikt 

und an den Kundgebungen teilnimmt, ist Heike 

Lemanik. Guten Tag!“ 

Heike Lemanik: „Guten Tag!“ 

 

R.: „Was machen Sie beruflich?“ 

H.L.: „Ich bin Erzieherin, seit 22 Jahren, in Solingen, 

in einer Kindertagesstätte. Ich bin in der komba 

gewerkschaft.“ 

 

R.: „Und warum 

streiken Sie heute?“ 

H.: „Wir streiken 

heute, weil wir für 

mehr Geld streiken. 

Die Erzieherinnen 

werden sehr 

schlecht bezahlt. 

Wir haben eine 

unglaubliche 

Verantwortung, 

weil wir mit den 

Kindern arbeiten. 

Von uns wird 

erwartet, dass wir 

Bildungsdoku-

mentationen 

führen, dass wir Portfolios führen, dass wir die 

Kinder fördern. Und es sieht so aus, dass wir – 

Dank KiBiz, muss ich sagen – einen sehr schlechten 

Personalschlüssel haben: Wir haben viel viel weni-

ger Personal für viel mehr Kinder und die Kinder 

werden immer jünger, d.h., die pflegerischen Maß-

nahmen werden immer mehr;  man ist teilweise 

nur noch da mit beschäftigt, die Kinder zu wickeln,  

 

anstatt sie richtig fördern zu können. Und deswe-

gen gehen wir heute auf  die Straße und sagen: 'Es 

reicht! So geht es einfach nicht mehr!'“ 

 

R.: „'Wir sind es wert' ist ja auch das Motto der 

Warnstreiks. Haben Sie denn das Gefühl, das Ihre 

Arbeit nicht genug wertgeschätzt wird?“ 

H.: „Ja, das auch. Also von den Eltern schon, aber 

von der Gesellschaft nicht. Weil nach wie vor das 

Motto 'Ach, du bist Erzieherin? Ach, das bisschen 

Spielen mit den Kindern und Kaffeetrinken', das ist 

auch heute noch so. ... Und leider ist es so, dass 

man in der Gesellschaft nur dann a kzeptiert wird, 

wenn man auch genügend Geld verdient!“ 

 

R.: „Die kommunalen Arbeitgeber argumentieren 

jetzt mit leeren Kassen. Wol len Sie es auf eine rich-

tigen Arbeitskampf ankommen lassen?“ 

H.: „Ja, das müssen wir! Denn wir müssen irgend-

wann zeigen 'So geht es nicht mehr weiter!' Die 

Kolleginnen, die jetzt neu eingestellt werden, ver-

dienen viel weniger, als die älteren Erzieherinnen. 

Besonders Alleinerziehende überlegen, ob sie Er-

zieherin werden möchten, weil sie ziemlich viele 

Geldnöte haben. ... Wenn das Kind z.B. fragt: 'Ma-

ma, kannst du mir einen Teddybären kaufen?', 

muss die Mutter überlegen: 'Mhm, ja, geht diesen 

Monat nicht.'“ 

 

R.: „D.h., Sie stellen 

sich schon jetzt 

innerlich auf einen 

Arbeitskampf ein!“ 

H.: „Ja, wir stellen uns 

innerlich auf einen 

Arbeitskampf ein!“ 

 

R.: „Wie reagieren 

denn die Eltern auf 

diesen Warnstreik 

heute?“ 

H.: „Die Eltern sind bei 

uns sehr 

verständnisvoll. Wir 

haben nur ganz we-

nige, die den Notdienst in Anspruch nehmen. Die 

meisten sagen: 'Geht auf die Straße, kämpft!'“ 

 

 

R.: „Heute im Arbeitskampf dabei, Heike Lemanik, 

Erzieherin, aus dem Funkhaus Europaland, zu den 

Zielen des Warnstreiks heute in Nordrhein-

Westfalen und Berlin.“ 
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Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen  

für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes  

von Bund und kommunalen Arbeitgebern  

 

 

 

 

 

 „Juristendeutsch“ ist manchmal schwer zu verstehen. Deshalb erläutern wir dieses gerne für Sie  

und hoffen, so Licht ins Dunkle zu bringen! 

 

Erläuterung: 

 

Im Jahr 2012  haben alle Beschäftigten, Azubis und Praktikanten Anspruch 

auf 30 Tage (entsprechend anteilig bei Einstellung ab Feb. 2012, bzw. bei Beendigung der Ausbildung in 

2012). 

 

Ab 2013 ist dann zu unterscheiden: 

 

Azubis und Praktikanten erhalten einheitlich 27 Tage Urlaub. 

 

TVöD-Beschäftigte erhalten bis zum Erreichen des 55. Lebensjahres einheitlich 29 Tage und ab dem 55. Le-

bensjahr 30 Tage Urlaub. 

 

Hierbei gibt es aber eine Ausnahme: 

Alle Beschäftigten, die bis spätestens 31.12.2012 das 40. Lebensjahr vollenden, erhalten auch ab 2013 für 

die Dauer des ununterbrochenen Arbeitsverhältnisses 30 Tage Urlaub. 

Wer also erst nach dem 31.12.2012 vierzig Jahre alt wird, erhält in 2012 

30 Tage Urlaub (siehe oben) und ab 2013 dann wieder 29 Tage Urlaub bis sie/er 55. Jahre alt wird. 

 

(Der vollständige Text der Einigung mit Bund und Kommunen kann unter www.dbb.de  nachgelesen werden) 

 

  

 

            Urlaubsanspruch nach Tarifabschluss 2012    

 

 

 

Für einen positiven Abschluss bei den Tarifverhandlungen streikten auch Solinger Erzieherinnen z.B. in Köln 
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Die neue  

Kinder-

tagesstätte 

 

Fröhlich pfeifend schloss Edel-

traud die Tür zu "ihrer" Kita 

auf; sie war zu früh, da ihr 

Freund heute das Auto benö-

tigte und er sie auf dem Weg 

zu seinem Termin noch schnell 

abgesetzt hatte.  

Ganz in Gedanken ging sie 

durch die noch stillen Räume... 

Seit sie in dieser neuen Einrich-

tung tätig war, machte ihr die 

Arbeit wieder richtig Spaß. Es 

stimmte aber auch einfach 

alles: die Kolleginnen und Kol-

legen waren alle sehr nett; die 

Kinder in ihrer Gruppe waren 

zwar eine "wilde Meute", aber 

sie alle hingen mit großer Liebe 

an Edeltraud, ihrem Kollegen 

Jonny und Fleur, der Kinder-

pflegerin.  

 

Die Zusammenarbeit mit den 

Eltern hätte besser nicht sein 

können, z.B. wurden die Kinder 

morgens pünktlich gebracht; 

wenn mal eins der Kinder krank 

war, riefen Mutter oder Vater 

sofort an und sagten Bescheid, 

dass das Kind zu hause bleibt, 

bis es wieder gesund ist. 

Man merkte wirklich die Vor-

teile des neuen Konzeptes, das 

ihr Arbeitgeber in dieser Kita 

erstmals verwirklichte: 

In jeder Gruppe waren eine 

Erzieherin und ein Erzieher, 

sowie eine Kinderpflegerin 

tätig. Ihre Chefin Helene, die 

die Einrichtung leitete, hatte 

eine Bürokraft an ihrer Seite, 

die ihr eine Menge Verwal-

tungsarbeit abnahm, so dass 

sie viel mehr Zeit hatte, sich 

um die wirklich wichtigen Din-

ge zu kümmern und ihren Mit-

arbeitern zur Seite zu stehen. 

 

Für die Bildungsdokumentation 

hatte Edeltraud jeden Monat 

einen ganzen Tag Zeit: sie 

konnte mit ihren Kolleginnen 

und Kollegen Gespräche, bzgl. 

des Entwicklungsstandes ihrer 

20 Kinder in der Gruppe, füh-

ren und die entsprechenden 

Schriftstücke vorbereiten. Ge-

schrieben wurden diese dann 

auch von der Verwaltungskraft. 

An so einem Tag kümmerten 

sich Isolde und  Tristan um die 

Kinder, beide waren zusätzliche 

Erzieher in der Kita. Sie über-

nahmen die Vertretung von 

Kolleginnen oder Kollegen, die 

wegen Urlaub oder Krankheit 

fehlten oder Elterngespräche 

führten, die dann ohne Zeit-

druck und Stress stattfanden. 

Sie sprangen auch schon mal 

als 4. Kraft ein, wenn eine 

Gruppe einen Ausflug machte.  

Auch die Ausstattung der Kita 

war richtig optimal: alle Grup-

pen verfügten über einen gro-

ßen Gruppenraum mit 2 Ne-

benräumen und Waschraum;  

es gab eine Turnhalle, einen  

Werkraum, ein Musikzimmer, 

ein großes Außengelände, ei-

nen Besprechungsraum, einen 

Therapieraum und ein Büro mit 

Nebenraum. Natürlich gab es 

auch ein schönes Personal-

zimmer, in dem man sich wun-

derbar erholen konnte. Einmal 

im Monat kam auch ein Mas-

seur, der alle kostenlos ver-

wöhnte (die Kosten überna hm 

der Arbeitgeber).  

 

Alles war hell und freundlich 

gestaltet; das Mobiliar war 

funktionell und dennoch schön.  

Ganz in Gedanken versunken 

ging Edeltraud schon mal den 

heutigen Tagesablauf durch... 

Plötzlich zerriss ein schriller 

Klingelton die Stille und sie 

eilte zur Tür: sicherlich eine 

Kollegin, die den Schlüssel ver- 

 

gessen hatte. Aber auch als sie 

die Türe öffnete ließ das schril-

le Klingeln einfach nicht nach…  

Ganz langsam erwachte Edel-

traud aus ihrem Traum: der 

Wecker war wirklich unbarm-

herzig! Nur mühsam fand sie in 

die Wirklichkeit zurück - 05:00 

Uhr!!! Sie musste aufstehen, 

wenn sie pünktlich in ihrer Kita 

sein wollte und alles würde 

sein wie immer: schon seit Wo-

chen waren sie personell un-

terbesetzt (eine Kollegin hatte 

aufgrund ihrer Schwanger-

schaft ein Beschäftigungsver-

bot, die Grippewelle hatte auch 

viele Kolleginnen erwischt und 

die Leiterin der Kita war seit 

Wochen ebenfalls krank).  

Der Traum war einfach zu 

schön gewesen…  

Bei einer Scheibe Toast und 

einer Tasse Kaffee dachte sie 

nochmal an das gestrige Ge-

spräch mit Lanzelot, der als 

Vertreter ihrer kombagewerk-

schaft im Personalrat tätig ist. 

Klar, auch die komba  konnte 

keine Träume verwirklichen, 

aber sie wusste, dass ihre Sor-

gen und Nöte dort ernst ge-

nommen werden und dass 

man sich für sie einsetzen 

würde.  

 

Denn der Fachbereich Erzie-

hung der komba gewerkschaft 

nrw besteht aus fachkundigen 

und engagierten Beschäftigten 

im Erziehungsdienst und kennt 

daher die individuellen Prob-

leme und Herausforderungen. 

So können Forderungen, Lö-

sungsvorschläge und Hilfestel-

lungen zu zahlreichen speziel-

len Problemen praxisnah erar-

beitet und im Gespräch mit 

Arbeitgebern und Beschäftig-

ten umgesetzt werden. 
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Besonders in den Sommermonaten bekommen die Beschäftigten der städti-

schen Kindertagesstätten viel zu tun: 

Die Kinder, die in die Schule kommen, werden verabschiedet. Neue Kinder 

werden aufgenommen und die Eingewöhnungsphase ist für manche Kinder 

und Eltern nicht leicht! 

Hinzu kommen die Dinge, die die Beschäftigten im wahrsten Sinne des Wor-

tes sehr beschäftigen: 

Sie verfolgen in den Medien, dass „Schleckerfrauen“ (nichts gegen die guten 

Verkäuferinnen!) als Ergänzungskräfte eingestellt werden sollen – hatten wir 

das nicht schon mal??? 

Und das große Thema „Inklusion“ wirft sehr viele Fragen auf! 

Wie soll die Inklusion in den Einrichtungen umgesetzt werden??? 

Stimmt es, dass die vorhandenen Arbeitsplätze der Therapeuten (z. B. Mo-

topäden) abgeschafft werden??? 

Wer übernimmt die fachliche Betreuung und Förderung der Kinder, die bis-

her in integrativen Einrichtungen diese von den Therapeuten erhalten ha-

ben??? 

Geht das nicht zu Lasten aller Kinder und Erzieher??? 

Viele Fragen, aber noch keine Antworten.  

Doch der Fachbereich Erziehung und Soziales der komba gewerkschaft nrw 

ist „am Ball“... 
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kennen wir die Situation des 

Verlierers schon aus der Ver-

gangenheit.  

 

Obwohl dies nicht zu den wich-

tigsten Fragen gehört, die uns  

Beschäftigte bei der Bewertung 

der Personalratsarbeit umtreibt, 

so gehört es aus Gründen der 

Klarstellung und Fairness dazu, 

darauf hinzuweisen, dass die 

Rechtsauffassung von verdi 

mehr als angreifbar ist, zumal  

das in ihrer Pressenotiz zitierte 

Urteil aus dem Jahre 1998 

durch aktuelle Rechtsprechung 

des OVG-Münster längst über-

holt ist. Insoweit ist unsere 

Handlungsweise rechtlich völlig 

abgesichert. Wir werden Sie 

natürlich über aktuelle Entwick-

lungen in dieser Frage gerne 

weiter informieren.  

 

Künftige PR-Arbeit 

 

Nun lassen Sie uns zurückkeh-

ren zu den eigentlichen Inhal-

ten, die den neuen Personalrat 

in den nächsten Monaten be-

schäftigen werden und seien 

Sie versichert, dass sich die 

komba gewerkschaft bei den 

anstehenden Themen auch ak-

tiv mit ihren Grundsatzpositio-

nen einbringen wird. Vieles von 

dem, was wir „Kombaner“ den-

ken und umsetzen wollen, fin-

den Sie in unserem Konzept „Fit 

für die Zukunft“. Auch durch 

unsere personelle Präsenz in 

allen Fachbereichen haben wir 

das Ohr an der Basis, so dass 

sicher gestellt ist, dass sich alle 

Beschäftigten mit ihren Interes-

sen einbringen können. 

Zu den wichtigsten Themen der 

nahen Zukunft gehören: 

 

 die Begründung und Nut-

zung von Handlungsspiel-

räumen bei der Schaffung 

von angemessenen und mo-

tivierenden Arbeitsbedin-

gungen für die Beschäftig-

ten, 

 die Vereinbarung einer mo-

dernen und gerechten Ar-

beitszeitregelung bei der 

Stadt Solingen, 

 die Schaffung von Entwick-

lungsperspektiven, insbe-

sondere für die jüngeren 

Beschäftigen in allen Be-

schäftigungsgruppen, 

 die Berücksichtigung des 

demografischen Faktors bei 

der künftigen Personalent-

wicklung  (Wie vermeidet 

man gesundheitliche Schä-

den? Wie nutzt man die Po-

tenziale der älteren Be-

schäftigten?), 

 den Abbau bürokratischer 

Hürden bei der Personalbe-

setzung und der individuel-

len Personalentwicklung, 

 die Sicherung eines gerech-

ten und transparenten Be-

wertungssystems und  

 die Sicherung der Attraktivi-

tät des Arbeitgebers/ 

Dienstherrn Stadt Solingen 

in Zeiten hoher Fluktuation 

und in Konkurrenz zu vielen 

anderen Arbeitgebern. 

Die sind nur einige Themen in 

denen wir in den nächsten Mo-

naten Bewegung erwarten. 

Ein Thema sollte aber nochmals 

bewusst erwähnt werden, zu-

mal durch eine etwas ober-

flächliche Pressedarstellung 

einer Solinger Tageszeitung 

Unsicherheiten in der Haltung 

der komba gewerkschaft aufge-

kommen war – dies ist das 

Thema Parkraumbewirtschaf-

tung.  

Hier bleibt es bei der Grundhal-

tung aller komba-Vertreter und 

Vertreterinnen. Die Einführung 

schafft große Unzufriedenheit 

bei den Mitarbeitern und ist 

Gift für die Gewinnung neuer 

Mitarbeiter. Gleichzeitig ist das 

angedachte Konzept unausge-

goren, da z.B. nicht klar ist, wie 

man da mit umgehen will, dass 

viele Kolleginnen und Kollegen 

ihr Fahrzeug für dienstliche 

Zwecke zur Verfügung stellen 

und damit rechnen müssen bei 

Rückkehr keinen freien Park-

platz zu erhalten. Neben vielen 

anderen mitarbeiterorientier-

ten Fragen bleibt auch völlig 

offen, wie die Nachbarschaft 

reagiert, wenn es zu einem ex-

tremen Engpass an Parkplätzen 

in der Nordstadt führt. Der Per-

sonalrat hat daher viele rechtli-

che Fragen nochmals prüfen 

lassen und gibt seine Bedenken 

nicht einfach auf. Allerdings 

gibt es auf der anderen Seite 

einen Spruch der Einigungsstel-

le und einen Ratsbeschluss, die 

umgesetzt werden müssen. Wir 

werden sehen, ob sich bei der 

Verwaltungsspitze doch noch 

die Vernunft durchsetzt. Für die 

Gewerkschaft wird das Thema 

auch nicht abgehakt sein, falls 

jetzt doch bald Schranken auf-

gestellt würden – der Wille der 

Öffentlichkeit und der Verwal-

tungsführung hätten sich damit 

zunächst durchgesetzt - doch 

die Probleme bleiben und wer-

den dann erst richtig sichtbar. 

 

Aufruf zur Mitarbeit 

 

Damit der aus unserer Sicht 

erfolgreiche Ausgang der Per-

sonalratswahl auch konkrete 

positive Wirkungen für die Be-

schäftigen hat, ist es notwen-

dig, den Dialog zwischen Perso-

nalrat, Gewerkschaften und 

Beschäftigten zu vertiefen. Nut-

zen Sie daher auch Ihre Mög-

lichkeiten, auf die PR-Mitglieder 

und die Vertreterinnen und 

Vertreter der komba gewerk-

schaft persönlich zuzugehen 

oder nutzen Sie auch die Mög-

lichkeiten unseres Internetauf-

tritts unter  

www.komba-solingen.de. 

Gemeinsam haben wir noch viel 

mehr Chancen etwas im Sinne 

der Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter zu bewegen – 

 

bewegen Sie sich mit!!! 
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Der neu gewählte Personalrat 

hat zum 1.7. seine Arbeit auf-

genommen. Nach dem klaren 

Wahlsieg für die komba ge-

werkschaft gibt es einen weite-

ren Grund zur Freude: neben 

dem Vorsitzenden Erwin Kohn-

ke und seinen Stellvertretern 

Thomas Knopp und Sebastian 

Püttmann ist auch Ulrich Krei-

enbaum neu als freigestelltes 

Personalratsmitglied gewählt 

worden. So klar die Verhältnisse 

mit 4:1 Freistellungen für die 

komba gewerkschaft auch 

scheinen, so unklar ist die Situa-

tion. Denn Ver.di will mögli-

cherweise klagen und die Wah-

len anfechten. Die komba ge-

werkschaft geht jedoch davon 

aus, dass die Wahlen zur Frei-

stellung rechtmäßig waren und 

die Ergebnisse auch so beste-

hen bleiben. 

 

Wer sind aber die beiden „neu-

en“ Freigestellten? 

 

 

 

Sebastian Püttmann, 32 Jahre 

alt, verheiratet und Vater zwei-

er Kinder, konnte bereits „frei 

gestellte Luft“ schnuppern. Er 

vertrat in der abgelaufenen 

Legislaturperiode den ausge-

schiedenen Kollegen Mario  

 

Baumgart als freigestelltes Per-

sonalratsmitglied. Das sei eine 

wichtige Erfahrung für ihn ge-

wesen und gleichzeitig der 

Grund, sich für die neue Legisla-

turperiode für eine mögliche  

 

KOMBA  

mit 4 Kollegen vertreten 

 

Freistellung für die Beam-

tengruppe anzubieten. „Jüngere 

müssen auch mal nachrücken 

und Verantwortung überneh-

men“, so seine Einstellung. Kol-

lege Püttmann ist seit 2002 bei 

der Verwaltung, seit 2004 en-

gagiert er sich – zunächst in der 

JAV – für den Personalrat. Seine 

Stelle beim Stadtdienst Soziales 

musste er nach nur einem hal-

ben Jahr wieder verlassen. Mit-

te Juli hat er sein neues Büro im 

Personalrat bezogen. Der Hob-

byläufer und –fußballer freut  

sich auf seine Zeit als freige-

stelltes PR-Mitglied, obwohl er 

seine alte Stelle bei der Heim-

aufsicht im SD 50 als besonders 

interessant und verantwor-

tungsvoll in Erinnerung behal-

ten wird. 

 

Neben Sebastian Püttmann ist 

Ulrich Kreienbaum ein jung 

gebliebener „alter Haase“, der 

schon seit 1974 bei der Verwal-

tung ist. Auch er ist verheiratet 

und Vater zweier Kinder. Im 

Personalrat aktiv für die Gruppe 

der Beschäftigten ist Ulrich 

Kreienbaum seit 2004.  

 

Bereits nach dem Ausscheiden 

der Kollegin Dammer stand eine 

Freistellung für ihn zur Diskus-

sion, damals allerdings verzich-

tete er aus persönlichen Grün-

den. Früh genug hatte er jedoch 

jetzt signalisiert, dass er für  

 

eine Freistellung zur Verfügung 

stünde, sollte sich die Möglich-

keit ergeben. „Und nach 10 Jah-

ren SAP-Projekt freue ich mich, 

noch einmal eine neue Aufgabe 

angehen zu können“, so Ulrich 

Kreienbaum, der ebenfalls Mit-

te Juli sein Büro im Personalrat 

bezogen hat. 

 

In der zukünftigen Personal-

ratsarbeit sollen Fachthemen 

besetzt werden, für die man 

sich besonders engagieren 

möchte. Nachwuchsförderung 

sowie IT-Themen liegen Ulrich 

Kreienbaum sehr am Herzen, 

Sebastian Püttmann will die  

Arbeit des Personalrates trans-

parenter machen. Beide wollen 

eine stärkere Einbindung der 

Ersatzmitglieder. Das ist zum 

einen eine Wertschätzung der 

Kolleginnen und Kollegen, zum 

anderen sichert es eine qualita-

tiv gute Personalratsarbeit, 

auch im Vertretungsfall. 

 

 

 

Ulrich Kreienbaum, der sich in 

seiner Freizeit für Fußball und 

Handball interessiert sowie oft 

auf dem Fahrrad unterwegs ist, 

nennt als wichtige Aufgaben 

für die Personalratsarbeit das 

Schaffen von Perspektiven für  

 

 

 

 

Freistellungen für den neuen Personalrat gewählt       
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alle Kolleginnen und Kollegen 

und bessere Aufstiegschancen 

für Nachwuchskräfte. Als kon-

krete Punkte nennt er spontan 

die anstehenden Parkplatzkos-

ten sowie die Kantinensituati-

on. Sebastian Püttmann bestä-

tigt diese Schwerpunkte, setzt 

aber einen für ihn weiteren 

Schwerpunkt hinzu: „Derzeit 

herrscht ein „Bewertungsstau“ 

bei den Beamtenstellen. Nun 

gibt es wieder eine Bewer-

tungskommission, und der 

Personalrat hat mich als sei-

nen Vertreter für dieses Gre-

mium bestimmt, welches ak-

tuell mit der Arbeit beginnen 

wird.“ Püttmann und Kreien-

baum sind sich sicher, dass die 

Anforderungen an ihre Arbeit 

mit der Freistellung gestiegen 

sind.  

 

Aber dafür erfahren wir auch 

mehr Akzeptanz bei unserer 

Arbeit“, weiß Ulrich Kreien-

baum zu berichten. 

 

Akzeptiert war auch die Arbeit 

von Christian Döveling, der für 

ver.di in der abgelaufenen Le-

gislaturperiode freigestelltes 

Personalratsmitglied war und 

der für eine weitere Freistel-

lung nicht wieder gewählt 

wurde. Ein Dank für die gute 

Zusammenarbeit und alle gu-

ten Wünsche für die neue Tä-

tigkeit innerhalb der Verwal-

tung sollen an dieser Stelle 

nicht ausbleiben. 

Die unklare Situation ob der 

möglichen Klage belastet das 

Verhältnis der Personalrats-

mitglieder untereinander 

nicht.  

 

Kollege Hedtfeld, der sich bei 

ver.di in höchsten Kreisen mit 

Tarifabschlüssen beschäftigt,  

wird wegen seiner Fachkennt-

nisse allseits sehr geschätzt, 

eine Fachlichkeit, die er auch 

Komba-Mitgliedern zugute 

kommen lässt. Ein Anspruch, 

den auch die beiden Spitzen-

kandidaten Kohnke und Knopp 

seinerzeit im Wahlkampf er-

hoben haben, nä mlich als 

Gremium gewerkschaftsüber-

greifend zum Wohle der Be-

schäftigten zu handeln.  

 

Insgesamt eigentlich gute Vor-

zeichen für eine gedeihliche 

Zusammenarbeit im neu ge-

wählten Personalrat. Den neu-

en freigestellten Mitgliedern 

Püttmann und Kreienbaum 

wünschen wir gutes Gelingen 

und viel Erfolg in ihrer neuen 

Tätigkeit

. 

  

 

Seit dem 15.4.2012 leitet Ulrike Büker den Stadt-

dienst Finanzmanagement. Die 50jährige studierte 

Betriebswirtin mit Wohnsitz in Overath stand kN 

für ein Interview zur Verfügung. 

 

 

kN: Frau Büker, eine ehrliche Frage: Gab es keinen 

schöneren Job? 

 

Büker : Die Frage kann ich natürlich so nicht beant-

worten. Aber ich habe mich bewusst für diese Stel-

le hier in Solingen entschieden, ich habe mich dar-

auf gefreut und, nach knapp drei Monaten, ich  

freue mich immer noch darüber, dass es geklappt 

hat. 

 

 

 

kN: Sie waren zuletzt Prüfteamleiterin bei der Ge-

meindeprüfungsanstalt (GPA). Eine Not zu wech-

seln gab es für Sie nicht. Was war Ihre Motivation 

für diesen Stellenwechsel? 

 

Büker : Schauen Sie, acht Jahre lang habe ich bei der 

GPA gearbeitet. Dabei lernt man viele Verwaltun-

gen und die dort arbeitenden Menschen kennen. 

Sie gewinnen einen großen Überblick über die un-

terschiedlichen Strukturen und Problemlagen einer 

Gemeindeverwaltung. Wenn Sie Glück haben, ver- 

stehen die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ihre 

Arbeit beim GPA ebenso wie ich als Beratungsleis-

tung und Unterstützung. Andere begegnen ihnen 

als GPA nur mit Misstrauen. Ausschlaggebend aber 

 

Neue Leitung  

für das Finanzmanagement 
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übernehmen und Entscheidungen treffen wollte. 

Und miterleben können, was aus getroffenen Ent-

scheidungen wird bzw. geworden ist. Dazu hatte 

ich als Prüfteamleiterin nur ganz selten Gelegen-

heit. 

 

kN: Und warum Solingen? 

 

Büker : Ich habe Solingen im Rahmen der Prüfungs-

tätigkeit kennen gelernt. Dabei habe ich festge-

stellt, dass die Menschen in Solingen mir und mei-

ner Arbeit gegenüber offen gewesen sind. Ebenso 

hatte ich den Eindruck, dass in Solingen nicht in 

verkrusteten Strukturen gedacht und gehandelt 

wird und dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Verwaltung, neben der Verwaltungsfüh-

rung natürlich, veränderungsbereit sind, pragma-

tisch mit Situationen und Sachverhalten umgehen 

und sich konstruktiv kritisch mit Problemen ausei-

nandersetzen. Das hat mir sehr gefallen, weil es 

auch zu meinen Wesenszügen passt. Und da ich 

keinen Veränderungsdruck hatte, war das eine 

ganz bewusste Entscheidung für die Stelle in So-

lingen. An anderer Stelle hatte ich es bereits ein-

mal gesagt, überall wäre ich nicht hingegangen. 

 

kN: Sind Sie denn auch zwischenzeitlich hier „an-

gekommen“? 

 

Büker : Vom ersten Tag an habe ich mich hier rich-

tig wohl gefühlt. Ich bin sehr herzlich von den Kol-

leginnen und Kollegen aufgenommen 

worden, und im täglichen Umgang spüre 

ich, dass dies keine aufgesetzte 

Herzlichkeit war. Ich lerne viele Menschen 

kennen und bin überrascht, wie viele mich 

schon kennen, oder, besser gesagt, mit mir 

„was anfangen können“. 

 

kN: Welche Dinge sind Ihnen wichtig für 

Ihre Arbeit mit den Kolleginnen und Kolle-

gen? 

 

Büker : Ich möchte mit Spaß an meine 

Arbeit herangehen können, gleiches un-

terstelle ich für die Kolleginnen und Kolle-

gen. Die Identifizierung mit dem, was man 

macht, wird automatisch viel größer. Ich 

pflege einen offenen und ehrlichen Um-

gang, und den erwarte ich auch zurück. Im 

Team zu arbeiten ist mir wichtig, und ich stimme 

auch gerne Entscheidungen vorher ab. Was nicht 

bedeutet, dass ich nicht selbst entscheiden kann 

und will. Die Entscheidung treffe ich ja dann auch 

noch. Aber so konnte ich noch einmal reflektieren 

und das Team ist in aller Regel eingebunden.  

kN: Unmittelbar nach Ihrem Start sind innerhalb 

von 10 Wochen die städtischen Haushalte 2012 

und 2013 in den Rat eingebracht worden. Ein ruhi-

ger Start sieht anders aus, oder? 

 

Büker : Vom Grundsatz her haben Sie recht, wobei 

der 2012er Haushalt ja schon fertig vorbereitet 

war als ich kam. Und auch der ungewöhnlichen 

Situation, wenig später schon den nächsten Jah-

reshaushalt einbringen zu müssen, kann ich positi-

ve Seiten abgewinnen. Ich habe so erleben können, 

dass ich im Finanzmanagement ein hoch motivier-

tes und kompetentes Team habe. Alle haben gut 

mitgezogen und diese Herkulesaufgabe mit Bra-

vour gemeistert. 

 

kN: Meistert die Stadt denn auch ihre Hausaufga-

ben, was die Haushaltskonsolidierung angeht. 900 

Mio. Euro Schulden, ca. 10 Mio. Euro Zinslast im 

Jahr und mit ca. 450 Mio. Euro Kassenkrediten ein 

Dreifaches von dem, was wir 2004 zu schultern 

hatten. Ka nn das noch gut gehen? 

 

Büker : Der städtische Haushalt wird ja im Wesent-

lichen  von den Faktoren Konjunktur, fehlender 

Konnexität bei übertragenen Aufgaben und deren 

Finanzausstattung sowie dem Haushaltssanie-

rungsprogramm (HSP) bestimmt. Die Konjunktur 

können wir nicht beeinflussen und die fehlende 

Konnexität wird seit Jahren erfolglos angemahnt. 

Beim HSP stehen wir aber voll in der Verantwor- 

 

tung, und mein Eindruck nach der kurzen Zeit hier 

in Solingen ist der, dass die Allermeisten zwischen-

zeitlich erkannt haben, dass die Erfüllung des HSP 

alternativlos ist. 
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kN: Was ja nicht bedeutet, dass es beim Sparen 

selbst nicht Alternativen geben kann. Die aller-

dings wieder einmal aufkommende Diskussion 

über pauschal geforderte Stellenstreichungen ist 

da sicherlich kein positives Beispiel einer Alternati-

ve, oder? 

 

Büker : Von pauschalen Forderungen halte ich gar 

nichts, ebenso wenig wie von spekulativen oder 

nebulösen Aussagen, die dann in Zahlen umgedeu-

tet werden. Mit validen Zahlen und Daten hinge-

gen kann ich etwas anfangen. Eine aussagekräftige 

Tabelle sagt mir als ehemalige Controllerin mehr 

als ein Prosatext über mehrere Seiten. Das ist auch 

ein Ziel für meine Arbeit hier in Solingen, das Fi-

nanzcontrolling etwas nach vorne zu bringen. Da-

zu treibt mich auch immer eine gewisse Neugier 

an, Dinge zu hinterfragen und zu überprüfen. Eine 

solche Überprüfung muss grundsätzlich auch in 

allen Bereichen zulässig sein, auch bei den Perso-

nalkosten. Es darf dort aber nicht durch pauschale 

Forderungen von vornherein auf eine Verdichtung 

hinauslaufen. Da ist sicherlich die Belastungsgren-

ze bei den Kolleginnen und Kollegen erreicht.  

 

kN: Das hat der Oberbürgermeister ja in seiner 

Haushaltsrede im Rat und in einer bemerkenswer-

ten Email an alle Beschäftigten ja auch zum Aus-

druck gebracht. In dieser Rede hat er auch auf die 

positiven Entwicklungen, wie zum Beispiel die Teil-

habe Solingens an der 2. Stufe des Stärkungspak-

tes, hingewiesen. Gleichzeitig mahnt er aber auch, 

bei den Sparbemühungen nicht nachzulassen und 

sensibel zu sein für Entwicklungen, die sämtlichen 

Sparbemühungen jäh ein Ende bereiten könnten. 

Konkret nennt er die Entwicklung bei den Stadt-

werken, aber zum Beispiel auch die allgemeine 

Entwicklung in Europa wird ja nicht spurlos an den 

Kommunen vorüber gehen, oder? 

 

Büker : Das ist richtig. Aber wir sollten eines beden-

ken. Die Rahmenbedingungen des Haushaltes 

2013 sind gut wie in den letzten Jahren nicht mehr, 

aber der Appell zum unbedingten Sparen gehört 

zwingend dazu, immerhin hat ja auch eine zweite 

Runde der Bürgerbeteiligung stattgefunden. 

 

kN: Die jedoch auf deutlich weniger Resonanz ge-

stoßen ist als in der ersten Runde? 

 

Büker : Weniger ja; aber das ist nicht unerwartet. 

Aber in Bonn und Essen zum Beispiel war die Betei-

ligung in der zweiten Runde deutlich schlechter. 

Und es geht ja auch nicht nur um die Menge der 

Beteiligten, sondern auch um die Qualität der Vor-

schläge. Und diesmal konnten die Bürger ja auch  

 

eigene Vorschläge einbringen. Und einige davon 

bereitet die Verwaltung zur Zeit für eine mögliche 

Berücksichtigung im Haushalt auf. Was ich aber 

noch zu den Rahmenbedingungen sagen wollte. 

Wir müssen diese gute Ausgangssituation nutzen, 

um mit einem positiven Ansatz weiter an der Kon-

solidierung zu arbeiten. Schulden abbauen und 

Zinslast senken haben absolute Priorität. Mögliche 

Entwicklungen, seien es die Stadtwerke mit einem 

gegebenenfalls schlechteren Betriebsergebnis oder 

aber die Entwicklung in Europa mit einhergehen-

den steigenden Zinsen, dürfen wir nicht ausblen-

den. Aber beschäftigen sollten wir uns dann damit, 

wenn wir konkrete Zahlen vorliegen haben. 

 

kN: Müssen Sie für diesen Job besonders starke 

Nerven haben? 

 

Büker : Eigentlich brauche ich starke Nerven, wenn 

ich in meiner Freizeit Krimis lese. Da geht es 

manchmal richtig zur Sache. Für meine Arbeit ge-

winne ich eine gewisse Gelassenheit dadurch, dass 

wir, egal was kommt, immer noch selbst gestalten 

können. Durch ein entsprechendes Controlling hier 

Entwicklungs- und Veränderungspotenziale aufzu-

zeigen, gehört ebenfalls dazu. Dann bietet auch die 

Aufgabe „Leiterin Finanzmanagement“ einige 

Möglichkeiten zu gestalten und nicht nur zu ver-

walten. 

 

kN: Frau Büker, Sie haben selbst schon die Krimi-

nalromane in Ihrer Freizeit angesprochen. Wie ges-

talten Sie Ihre Freizeit noch, wenn Sie weder 

dienstlich noch privat mit „Haushalt“ beschäftigt 

sind? 

 

Büker : Ich gehe regelmäßig ins Fitness-Studio, 

ebenso regelmäßig mache ich Yoga. Nicht regel-

mäßig, aber genau so leidenschaftlich gehe ich 

gerne Essen. Am liebsten italienisch, wobei ich 

auch neugierig bin auf die Kochkunst anderer Län-

der. Wobei meine Neugier dort ihre Grenzen hat, 

wo man nicht mehr von „normaler Küche“ spre-

chen kann. Ansonsten besuche ich gerne und oft 

meine Familie und meine zwei Patenkinder in mei-

ner westfälischen Heimat. 

 

kN: Frau Büker, vielen Dank für das nette Gespräch, 

viel Erfolg für Ihre Arbeit und 

 

ein herzliches Willkommen in Solingen 
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Am 20. Juni starteten 46 

Seniorinnen und Senioren 

zum traditionellen  Ausflug 

mit Bus und Schiff. Der Wet-

terbericht versprach nicht 

viel Gutes, Petrus hielt sich 

auch daran, gönnte uns 

dann doch für unsere Frei-

luftaktivitäten lange Regen-

pausen. 

 

Unterwegs 

mit den Senioren 

 

Versprochen war, ein Stück 

unbekannter Lahn zwischen 

Limburg und Bad Ems ken-

nenzulernen. So war unser 

erster Halt in Limburg und 

jeder konnte nach eigener  

Vorstellung den alten Stadt-

kern und den Dom erkun-

den. Irgendwann traf man 

sich dann in einem der zahl-

reichen Lokalitäten zum Mit-

tagessen oder zum Gedan-

kenaustausch. 

Bald ging es mit dem Bus 

weiter zum Winzerort Obern-

hof mit dem einzigen Wein-

anbaugebiet an der Lahn. 

Auch an diesem Mittwoch 

war der Ort fast menschen-

leer, die Weinstuben waren 

noch geschlossen. So war-

teten wir (trocken) auf unser 

Schiff, dass dann auch leicht 

verspätet eintraf. Außer der 

Besatzung hatten sich noch 

zwei weitere Fahrgäste ent-

schlossen, die Fahrt zu wa-

gen, es gab also reichlich 

Platz für uns alle.  

 

An so einem anstrengenden 

Tag ist eine ausreichende 

Nahrungs- und Getränke-

aufnahme von großer Be-

deutung. Dieser medizini-

schen Vorgabe versuchten 

wir dann gerecht zu werden 

und überforderten damit 

leicht Küche und die Bedie-

nung. Aber es wurde auch 

Lahnwein angeboten. Unse-

re Reiseleitung hatte sich 

zuvor geoutet, nichts über 

Geschmack und Qualität 

sagen zu können, nach dem 

Test waren viele von uns 

überrascht, wie fruchtig und 

spritzig der Rieslung  aus 

Obernhof schmeckte.  

Kurz hinter Obernhof erblick-

ten das Kloster Arnstein 

hoch über der Lahn auf ei-

nem Felssporn, passierten  

insgesamt drei Schleusen, 

wobei 14 Meter Höhenun-

terschied überwunden wur-

de. Nassau mit der Burg 

Nassau-Oranien glitt an uns 

vorüber und wir durch den 

Naturpark Nassau (leider 

auch nass). Die Nebenflüsse 

oder Bäche führten der Lahn 

reichlich Wasser zu. 

Beim passieren des histori-

schen Ortes Dausenau lohn-

te es sich genau hinzu-

schauen, die 1000jährige 

Femeeiche, der schiefe 

Turm und das Alte Wirts-

haus an der Lahn waren zu 

erkennen.  

Nach etwa 2 ½ Stunden nä-

herten wir uns Bad Ems und 

kreuzten vor dem imposan-

ten Kurhaus, dem Kurpark  

und der orthodoxen Kirche 

ehe wir vor der Römerquelle 

anlegten und bei einsetzen-

den Regen unseren Bus für 

die Rückfahrt erwarteten.  

Ein kurzer Aufenthalt wäre 

sicherlich noch schön gewe-

sen, aber bei dem Wetter… 

 

Nach einer angenehmen 

Fahrt erreichten wir wohlbe-

halten und etwas schlauer 

wieder Solingen. 

 

Reisen bildet  

und bindet eben 
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Unsere Seniorengruppe fährt 

am 20. September wieder zur 

Ahr zum gemütlichen Wandern 

und genießen. 

Es erfolgt noch eine gesonderte 

Einladung. 

 

 

 

 

 

Hans Pliester mit seiner Frau 

während  

eines Seniorenausflugs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Empfehlung des AK 50plus komba nrw 

 

Liebe Freunde der komba  50plus Reisen, 

 

für Ihre Planung darf ich Ihnen bereits heute die Termine und Ziele für unsere Fahrten im kommenden 

Jahr mitteilen: 

 Vom 21. -  26.04.2013 geht es wieder ins Hotel Alpenhof nach Krün, in dem wir uns ja  schon vor 

2 Jahren sehr wohlgefühlt haben. Das Ausflugsprogramm wird natürlich eine anderes sein als 

2010, denn in Oberbayern und Nordtirol gibt es noch viel zu entdecken 

 Vom 22. -27.09.2013  ist unser Ziel dann Ostfriesland und U mgebung. Unser Quartier ist das Ho-

tel Friesengeist in Wiesmoor und von dort starten wir zu interessanten Ausflügen in die Umge-

bung. 

Die Ausschreibungen zu den Fahrten mit dem ausführlichen Progra mm erhalten Sie jeweils ca. ein hal-

bes Jahr im Voraus. Für evtl. Fragen oder Anregungen stehe ich Ihnen natürlich gerne jederzeit zur Ver-

fügung. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich auch an unsere Fahrt "Berlin und das südliche Brandenburg" in der 

Zeit vom 23. -28.9.2012 erinnern, für die noch Plätze frei sind (485,-- EUR Person/DZ). 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihre Claudia Otto 

Wie Sie erkennen, gibt es weitere landesweite Angebote für Senioren/50plus 

Weitere Infos auch über unsere FG Senioren – Armin Rüttler Tel. 57852 oder 50plus@komba-solingen.de 

oder demnächst auf  der Homepage  www.komba-solingen.de 

 

 

Auch an der Arbeitstagung des AK 50plus nahmen Kollegen aus 

Solingen teil. 

Hauptthema: Die Pflegeversicherung und die Beihilfe im Pflege-

fall. 

Bitte lesen Sie hierzu auch die kombaInform 

Die komba gewerkschaft solingen 

wünscht seinem Ehrenvorsitzenden und 

Gründungsmitglied Hans Pliester  

alles Gute zu seinem 90. Geburtstag. 

 

Wir wünschen ihm weiterhin Freude an 

seiner Pfeife und dem Glas Rotwein. 
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,  

Es tut sich was… 

 

                            … an der Baustelle Dültgenstaler Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               … an unserem Internet-Portal 

 

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. 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser der kombaNotiz 

 

In den letzten Ausgaben der kN haben wir Sie schon über unsere neue ho-

mepage informiert. Wir wissen auch, dass sich die Zahl derer, die die kN über 

dieses Medium Internet lesen, ständig vergrößert. 

 

Wenn wir das richtig deuten, bedeutet das aber auch, dass die kN in der ge-

druckten Form in Teilen unserer Mitglieder nicht mehr benötigt wird. 

Vertrieb und Verteilung belasten sowohl Vorstand als Vertrauensleute. Ein 

wenig könnten Sie uns helfen, die Arbeit etwas zu erleichtern, wenn Sie die 

online-Ausgabe verstärkt nutzen würden. 

 

Online hin oder her, was Gedrucktes in der Hand ist mir lieber, natürlich gibt 

es sie auch weiterhin. Mit einem kurzen Hinweis an den Kollegen Frank Has-

sel, Tel. 290 5334 oder eine Mail an  redaktion@komba-solingen.de werden 

wir Ihnen  wie gewohnt die kN  zustellen.  

                                                            Herzlichen Da nk für Ihre Mitarbeit. 

 


