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                                                                                                            kombaINTERN

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

In den letzten Wochen gibt es leider nur ein Leitthema bei der Be-
richterstattung über die Stadt Solingen 
In dieser Situation ist es wichtig, dass eine Gewerkschaft klare Kan-
te zeigt und aus der Sicht der Mitarbeiter deutlich macht, was geht
und was nicht geht.
Dies hat der Vorstand der komba gewerkschaft solingen zum An-
lass genommen, mit interessierten Fraktionen ins Gespräch gekom-
men. So gab es in den letzten Wochen ausführliche Gespräche mit
der SPD, der CDU und den Grünen. Wir haben dabei folgende Eck-
punkte und Forderungen für den weiteren Prozess der Entwicklung
eines Rettungspaketes gesetzt:

 Keine pauschalen Kürzungen im Personalbereich sondern
wenn überhaupt  eine sachliche  und fundierte  Aufgaben-
kritik!

 Keine betriebsbedingten Kündigungen - sondern ein sofor-
tiges und klares Bekenntnis  der Politik  diese auszuschlie-
ßen (dies war bisher ja auch die Grundhaltung des Rates)!

 Sofortige  Entwicklung  eines  ganzheitlichen  Personalent-
wicklungskonzepts,  das  insbesondere  transparente  und
verlässliche  Rahmenbedingungen  für  Mitarbeiter  schafft,
die im Rahmen einer Aufgabenkritik neue Aufgaben über-
nehmen müssen! 

 Konsequente Vertretung der Folgen der Aufgabenkritik ge-
genüber den Bürgern durch die Politik – keine Verantwor-
tungsverschiebung auf die Verwaltung!

 Aufnahme  des  Personalrates  als  gleichberechtigtes  Mit-
glied im Unterausschuss Aufgabenkritik auf Augenhöhe!

 Beibehaltung und Aktualisierung  des Ideenmanagements
ohne  dass  der  anstehende  Veränderungsprozess  nicht
möglich wäre!

 Mehr Verantwortung für die Fachbereiche – Einführung ei-
ner echten Budgetierung!

Natürlich haben wir auch deutlich gemacht, dass die Beschäftigten
der  Stadtverwaltung  die  Situation  aus  zwei  verschiedenen  Blick-
winkeln betrachten. Schließlich sind sie auch Solinger Bürger und
wünschen sich daher auch nachhaltige Strukturen in dieser Stadt,
die auch weiterhin lebens- und liebenswürdig bleiben soll.  Daher
unterstützen  wir  natürlich  auch  diejenigen  Bestrebungen  in  der
Politik,  die  nicht  auf  sofortigen  Abbau  von  Angeboten  in  dieser
Stadt setzen, sondern Projekte anstoßen, die auf Wachstum, Bür-
gerinitiative und Kreativität setzen. 
Nun  in  wenigen  Tagen  steht  die  entscheidende  Ratssitzung  zur
Haushaltsverabschiedung an und dann werden wir  sehen wohin
der künftige Weg führt.
Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein harmonisches Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihr Jürgen Albermann
Vorsitzender des Ortsverbandes Solingen
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   10 Fakten zum GDL-Streik
Aktuell  bewegt  der  Streik  der
GDL,  Mitgliedsgewerkschaft  im
dbb und älteste Gewerkschaft in
Deutschland  überhaupt,die  Öf-
fentlichkeit.  In  der  öffentlichen
Debatte  wird  mit  vielen  Argu-
menten,  oftmals  jedoch  auf
Grund  der  Betroffenheit  vieler
Bürger  auch  sehr  emotional  dis-
kutiert. Vor dem Hintergrund der
aktuellen  Debatte  über  eine  ge-
setzlich vorgegebene Tarifeinheit
(„Zwangstarifeinheit“)  gewinnt
die  derzeitige  Auseinanderset-
zung  zwischen  GDL  und  Deut-
scher  Bahn  an  zusätzlicher  Bri-
sanz. Damit dbb-Mitglieder in den
Debatten,  die  in  den  Betrieben,
Behörden und überall sonst in der
Öffentlichkeitgeführt  werden,
faktenkundig  einigen  Mythen
und  Behauptungen  entgegentre-
ten  können,  hat  der  dbb  einige
der wichtigsten Fakten zum The-
ma zusammengestellt:

1. Streikrecht ist Grundrecht
Die  Koalitionsfreiheit,  also  das
Recht  von  Arbeitnehmern,  sich
usammenzuschließen, um den ei-
genen Interessen Geltung zu ver-
schaffen  ist  grundgesetzlich  (Art
9  Abs  3GG)  geschützt.  Ohne
Streikrecht  wäre  die  Koalitions-
freiheit ein zahnloser Tiger. In die-
sem  Sinne  sind  Streiks  ein  ganz
normaler Bestandteil in einer de-
mokratischen Gesellschaft, in der
Arbeitgeber  und  Arbeitnehmer
ihre  Konflikte  tarifautonom  erle-
digen.

2.  Ursächlich  sind  die  Privatisie-
rungen  im  Bereich  der  Daseins-
vorsorge
Aus gutem Grund gab und gibt es
in  Deutschland  sensible  Aufga-
ben,  deren  Erledigung  durch  Be-
amte zu geschehen hat, die kein
Streikrecht besitzen. Das galt und
gilt für hoheitliche Aufgaben, das 
galt  und  gilt  aber  heute  kaum
noch für wichtige Aufgaben in 

der Daseinsfürsorge.  Es  war  eine
politische  Entscheidung,
wesentliche  Bereiche  der
Daseinsfürsorge  zu  privatisieren
und  somit  den  Gesetzen  des
Marktes  auszusetzen.  Hatte  frü-
her die Post lediglich die Aufgabe,
Briefe  schnellstmöglich  von  A
nach B zu bringen und sollte die
Deutsche  Bahn  früher  die
Mobilität der Bevölkerung sicher-
stellen, so sollen deren Nachfolge-
unternehmen zusätzlich noch Ge-
winne erwirtschaften und sich in
einem freien Markt behaupten. Es
war  also  der  Staat,  der  wichtige
Bestandteile  der  Daseinsfürsorge
den  Mechanismen  des  Marktes
aussetzen wollte. Leider erschöpft
sich  dieser  „Marktmechanismus“
oftmals  darin,  dass  die  Wettbe-
werber dadurch Gewinne erzielen
wollen,  dass  sie  die  Arbeits-  und
Einkommensbedingungen der Be-
schäftigten  verschlechtern.  Auf
diese Weise ist die Daseinsvorsor-
ge  zum  Streikgebiet  geworden,
längst nicht nur bei der Bahn und
längst nicht nur durch die GDL.

3. Der Flächentarif  wird in Frage
gestellt – von den Arbeitgebern!
Wirksames Mittel gegen eine Zer-
splitterung der Tariflandschaft ist
der  Flächentarifvertrag.  Der  je-
doch  wird  zunehmend  in  Frage
gestellt  –  von  den  Arbeitgebern.
Das  gilt  für  die  Privatwirtschaft
genauso, wie für den öffentlichen
Dienst.  Gab  es  früher  eine  Ein-
kommensrunde für den gesamten
öffentlichen Dienst, gibt es heute
eine  mit  Bund  und  Kommunen,
eine  mit  den  Ländern  und  eine
mit dem Land Hessen, das aus der
Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der ausgetreten ist.  Und wer die
Tariflandschaft in einem Kranken-
haus betrachtet,  wird feststellen,
dass für Ärzte ein anderer Tarif
vertrag  gilt,  als  für  Kranken-
schwestern und ein weiterer 

Tarifvertrag  für  zum  Beispiel
Laborassistenten  in  einer  ausge-
gliederten GmbH Anwendung fin-
det.  So ist es auch bei der Bahn.
Hier  gibt  es  Dutzende von Tarif-
verträgen. Es sind also nicht die so
genannten  Spartengewerkschaf-
ten,  die  für  eine  Zersplitterung
der  Tariflandschaft  sorgen,  son-
dern  die  Abkehr  der  Arbeitgeber
vom Flächentarifprinzip.

4. Solidarität
Es ist eine Mär, dass Branchenge-
werkschaften (z.B. IG Metall, ver.-
di)  solidarisch  und  Spartenge-
werkschaften (GDL, Cockpit, Mar-
burger Bund) egoistisch sind. Bei-
de  Organisationsformen  sind
rechtmäßig  und  sinnvoll.  Zwei
gute  Gründe  belegen,  dass  nicht
eine der beiden Organisationsfor-
men den Solidaritätsgedanken für
sich gepachtet hat.
• Die meisten Streiks im Flugsek-
tor hat nicht Cockpit initiiert, son-
dern ver.di. Auch der dbb hat sich
an  Streiks  in  diesem Bereich  be-
teiligt.  Diese  Streiks  laufen  auch
dann,  wenn  eine  so  genannte
Branchengewerkschaft  sie  initi-
iert,  nach  Sparten  ab.  Es  streikt
auch  hier  entweder  der  Sicher-
heitsbereich  (Aviation)  oder  aber
es  streiken  die  Bodenverkehrs-
dienste,  ganz  einfach,  weil  auch
hier  durch  die  Arbeitgeberseite
eine  weitgehende  Zerfaserung
der  Tariflandschaft  betrieben
wurde.  Auch  ohne  so  genannte
Spartengewerkschaften würde es
in  Deutschland  zukünftig  spar-
tenspezifische Streiks geben.
• Gewerkschaftlicher Pluralismus
kann  zu gewerkschaftlicher  Kon-
kurrenz  führen.  Wer  wollte  das
kritisieren? Zu unterscheiden sind
jedoch Überbietungs-  von Unter-
bietungswettbewerben.  Letztere
hat  es  mal   vor  allem  durch
christliche Gewerkschaften gege-
ben, die Tarifpartnerschaften um 
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nahezu  jeden  Preis  eingegangen
sind  und  auch  Dumpingtarifver-
träge abgeschlossen haben – oft-
mals  sogar,  ohne  im  jeweiligen
Betrieb präsent zu sein. Im Über-
bietungswettbewerb  profitieren
dagegen mittelbar auch Beschäf-
tigte, die nicht am Streik beteiligt

sind.  Der  Gedanke  dahinter:  Ein
guter Abschluss zum Beispiel bei
den Lokführern  führt  nicht  etwa
zur Entsolidarisierung
bei  den  Beschäftigten,  weil  die
Lokführer den Kuchen unter sich
aufgeteilt  hätten,  vielmehr ist  es
so,  dass  ein  guter  Lokführerab-
schluss  Maßstäbe  setzt  und  so
den  Bahnarbeitgeber  zwingt,
auch  die  übrigen  Bereiche  hoch-
zuziehen.

5.  Der  dbb  bekennt  sich  zum
Streik
Der dbb bekennt sich zum Streik
und hat insbesondere in den letz-
ten  Jahren  (vor  November  2012
die dbb tarifunion)  verschiedent-
lich Streiks durchgeführt. Von be-
sonderer  Länge  und  Intensität
war im Kontext der Verhandlun-
gen für den TV-L ein dreizehnwö-
chiger  Streik,  der  ebenfalls  we-
sentliche  Bereiche  der  Daseins-
vorsorge (Unikliniken) einbezogen
hatte.  Dabei  lässt  der  dbb  sich
von der  Maxime leiten,  dass  der
Streik als das schärfste Schwert in
der  Tarifauseinandersetzung
überlegt  und  sparsam  einzuset-
zen ist.  Diesem Grundansatz fol-
gen auch die Fachgewerkschaften
des dbb.

6. Deutschland ist streikarm
Aber auch darüber hinaus gilt für
Deutschland:  Das Land ist im in-
ternationalen  Vergleich  strei-
karm. Daran hat auch die verän-

derte Gesetzgebung, die die Tarif-
pluralität  als  grundgesetzkonfor-
me Realität anerkannt hat, nichts
geändert.  Schaut  man  auf  die
Streikentwicklung  der  letzten
zehn  Jahre,  stellt  man  fest:  Bis
2006  steigt  die  Zahl  der
Streikenden  und  der  Streiktage,

anschließend  sinkt  sie  erheblich.
Zählt  die  Bundesagentur  für
Arbeit  2006  noch  429.000
Streiktage,  sind es  in  den Jahren
seit  dem  Richterspruch  zur
Tarifpluralität  verblüffend
weniger, 2010 26.000 Tage, 2011
70.000  Tage  und  2012  86.000
Tage.
Deutschland  liegt  im  internatio-
nalen  Vergleich  auf  einem  „Ab-
stiegsplatz“.  Nur  Österreich  und
die Schweiz kann die Bundesrepu-
blik hinter sich lassen. Aber selbst
in den liberalen USA wurde mehr
gestreikt und von den Ländern auf
den  „Champions-  League-
Plätzen“, wie Frankreich oder Ka-
nada, sind die Deutschen meilen-
weit entfernt. Es handelt sich bei
diesen  Informationen  um  Erhe-
bungen  der  Bundesagentur  für
Arbeit.

7. Streikgeldunterstützung
Der  dbb  gewährt  seinen  Mit-
gliedsgewerkschaften  Streikgeld-
unterstützung  auf  Basis  der  gel-
tenden Streikgeldunterstützungs-
ordnung. Diese regelt die Voraus-
setzungen für die Inanspruchnah-
me des Aktionsfonds für Arbeits-
kampfmaßnahmen  im  öffentli-
chen  Dienst  und  in  den  so  ge-
nannten  Sondertarifbereichen.
Eine Auszahlung erfolgt nur nach
Beschlüssen  der  entsprechenden
dbb-Gremien  im  jeweiligen  Ein-
zelfall und nur dann, wenn es bei
den  Streikenden  tatsächlich  zu

Abzügen  durch  den  Arbeitgeber
gekommen ist. Dann jedoch ist es
ein  Grundprinzip  innerhalb  der
dbb-Familie, dass wir die betroffe-
nen  Kolleginnen  und  Kollegen
nicht im Regen stehen lassen wol-
len.

8. Ein Streik muss Wirkung zeigen
Wer  die  öffentliche  Diskussion
der letzten Wochen verfolgt, stellt
fest,  dass  viele  Kommentare
einen  scheinbar  vermittelnden
Ton anschlagen wollen, wenn sie
sagen,  dass  das  Streikrecht  an
sich  schützenswert  sei,  dass  es
aber  nicht  sein  kann,  dass  ein
Streik  auch  noch  Wirkung  zeige,
dass  ein  Streik  tatsächlich  für
Menschen  spürbar  wird.  Das
genau  ist  aber  das  Ziel  eines
Streiks. Wie groß die Wirkung und
wie hoch die Zahl der Betroffenen
ist,  hängt  natürlich  von  der
Branche ab. Klar ist aber, dass das
Streikrecht  nicht  nur  dann
gewährt werden kann, wenn klar
ist,  dass  keine  Wirkung  erzielt
wird.  Wer  Bahn,  Post,
Telekommunikation,  zunehmend
auch  Bildung  und  Gesundheit
privatisiert  und  ökonomisiert,
muss  mögliche  Streiks  in  Kauf
nehmen.  Allerdings  ist  eine
Streikzeit  auch  keine  gesetzlose
Zeit.  Selbstverständlich  gibt  es
Notdienstvereinbarungen,  die
zum  Beispiel  im Krankenhausbe-
trieb  sicherstellen,  dass  Notfälle
angemessen  versorgt  sind.  Ge-
streikt werden darf auch nicht zu
jeder Zeit und für jedes beliebige
Ziel,  sondern nur  für Inhalte,  die
von Tarifpartnern auch zu gestal-
ten sind und bei  denen der  ent-
sprechende  Tarifvertrag  ausge-
laufen ist.
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9. Gewöhnliche Tarifauseinander-
setzung ?!
Die aktuelle  Tarifauseinanderset-
zung zwischen GDL und DB ist in
vielerlei  Hinsicht  eine  ganz  ge-
wöhnliche  Tarifauseinanderset-
zung.  Es  gibt  allerdings  einige
Aspekte, die besonders sind. So ist
festzustellen,  dass  die  DB  der
GDL,  die  die  überwältigende
Mehrheit  im Bereich der Lokfüh-
rer organisiert,  wesentliche Teile,
die es für diese Gruppe zu regeln
gibt,  zukünftig  vorenthalten will,
obwohl  die  Konkurrenzgewerk-
schaft  in  diesem  Bereich  nur
einen Bruchteil dieser Beschäftig-
tengruppe organisiert. Dieser Ver-
such,  die  Grundlagen  der  Tarif-
partnerschaft innerhalb der DB zu
verändern,  würde  die  GDL  nach-
haltig  schwächen.  Damit  hat  die
DB  den  Konflikt  ins
Grundsätzliche  erhoben.  Hier
passt  das  Dichterwort,  wonach
man schnell bei der Hand ist, den
reißenden  Strom  gewalttätig  zu
nennen,  nicht  jedoch  das
Flussbett, das ihn einengt.
Nun wird vielerorts kritisiert, dass
die  GDL  auf  der  anderen  Seite
aber versucht, seinen Organisati-
onsbereich zu vergrößern,  indem
sie auch für Zugbegleiter verhan-
deln will. Wie man das organisati-
onspolitisch bewertet,  ist an die-
ser  Stelle  nicht  zu  erörtern.  Klar
ist  jedoch,  dass  es  kein  Gesetz
gibt, die eine solche Ausdehnung
verbietet.  Die  Zugbegleiter  sind
frei in der Wahl der für sie richti-
gen Gewerkschaft.

10. Tarifeinheit
Man kann sogar sagen,  dass das
Vorgehen der GDL konsequent ist,
wenn man im Auge behält,  dass
die Große Koalition ein Gesetz zur
Tarifeinheit  plant.  In  ihrem  am
28. Oktober 2014 bekannt gewor-
denen  Referentenentwurf  plant
die Bundesregierung jedoch, dass
zukünftig  nur  noch  die  mitglie-
derstärkste  Gewerkschaft  in  ei-
nem  Betrieb  einen  Tarifvertrag
abschließen  darf.  Sollte  es  tat-

sächlich  dazu  kommen,  würde
zum Beispiel der GDL ihre absolut
überragende Mehrheit im Bereich
der  Lokführer  nichts  nutzen  und
sie wäre dazu verdammt, Tarifer-
gebnisse  von  anderen  Gewerk-
schaften zu übernehmen,  die un-
gleich  weniger  Lokführer  organi-
sieren.  Vor  diesem  Hintergrund
könnte  das  Vorgehen  der  GDL
eine Blaupause für viele Gewerk-
schaften  sein,  die  einer  Entmün-
digung  durch  den  Gesetzgeber
nicht tatenlos zusehen wollen. In
der Folge würde das genaue Ge-
genteil von dem erreicht, was der
Gesetzgeber mit seinem Tarifein-
heitsgesetz plant.
Grundsätzlich  und  losgelöst  vom
GDL-Konflikt gibt es beim Thema
Tarifeinheit  eine  große  Diskre-
panz. Einerseits ist die Tarifplura-
lität  schon  lange  Realität  und
2010 hat die Rechtsprechung nur
nachvollzogen,  was  sich  faktisch
in  den  Jahren  zu  vor  entwickelt
hatte:  Die  Beschäftigten  wollen
frei  sein  in  der  Wahl  ihrer  Ge-
werkschaft. Auf der anderen Seite
hat  nach  2010  auch  kein  „Ge-
werkschaftsgründungsboom“ ein-
gesetzt.  Auch  ist  es  (siehe  6.)  in
Deutschland nicht  zu einer Erhö-
hung der Streikaktivitäten gekom-
men. Vielmehr gibt es schützens-
werte Beispiele, dass sich konkur-
rierende  Gewerkschaften  freiwil-
lig  verabreden,  Tarifverhandlun-
gen gemeinsam zu gestalten. Dies
gilt zum Beispiel für den dbb und
ver.di bei den Einkommensrunden
mit  Bund und  Kommunen  sowie
der TdL.
Es zeigt sich also, dass Tarifeinheit
politisch  nicht  notwendig  ist,  so
wie  sie  auch  rechtlich  gar  nicht
möglich ist,  weil  sie Grundrechte
beschneiden  würde.  Sie  ist  aber
auch  handwerklich  nicht  durch-
führbar,  zumindest  nicht,  ohne
Chaos zu verursachen.
Denn  zu  Ende  gedacht,  würde
eine  Lösung,  die  die  jeweils  mit-
gliederstärkste  Gewerkschaft  im
Betrieb  zum  Tarifpartner  macht,
dazu führen, dass möglicherweise

im  Finanzamt  in  Berlin-Wedding
ein  anderer  Tarifvertrag  gelten
würde, als im Finanzamt Charlot-
tenburg  und  im  kommunalen
Krankenhaus  im  rechtsrheini-
schen Köln eventuell  ein anderer
als  im linksrheinischen Köln.  Au-
ßerdem  hat  noch  niemand  die
Frage  befriedigend  beantwortet,
nach  welchem  Verfahren,  mit
welchen Stichtagen und mit wel-
chen Kontrollmöglichkeiten über-
haupt  gezählt  werden  soll.  Und
außerdem:  Was  wird  aus  dieser
„Betriebszählung“ wenn Beschäf-
tigte ihrer Gewerkschaft – mit gu-
tem Recht – nicht  erlauben,  ihre
Mitgliedschaft  zu  veröffent-
lichen?
Nun  steht  die  Politik  vor  einem
Dilemma.  Es  fehlen,  wie  gerade
skizziert,  gute  politische,  juristi-
sche  und  handwerkliche  Argu-
mente und Verfahren für eine ge-
setzlich  verordnete  Tarifeinheit.
Vor  diesem  Hintergrund  der
schwachen  Argumentationsbasis
kommt  manch  einem  der  GDL-
Streik gerade recht, um ein Sach-
problem zu emotionalisieren. Vor
diesem  Hintergrund  geht  es  für
den gesamten dbb nicht nur um
gewerkschaftliche  Solidarität,
sondern um unser eigenes Inter-
esse  an  gewerkschaftlicher  Frei-
heit und Vielfalt.

Andrea  Nahles  auf  dünnem  Eis
Die  Arbeitsministerin  will  mit  einem
neuen  Gesetz  zur  Tarifeinheit  die
Sparten-Gewerkschaften  zähmen,  die
regelmäßig  die  halbe  Republik  lahm-
legen. Die könnten jedoch vors Verfas-
sungsgericht  ziehen.Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles (SPD) will mit
einem  neuen  Gesetz  zur  Tarifeinheit
folgenschwere  Konflikte  wie  die
zwischen Bahn und Lokführern oder der
Lufthansa  und  ihren  Piloten  künftig
verhindern.  Der Gesetzentwurf,  den sie
am  Dienstag  in  Berlin  vorstellte,  gibt
nach ihren Worten “Anreize und einen
Rahmen  für  eine  gütliche  Einigung  im
Falle  von  Tarifkonflikten  in  einzelnen
Betrieben”.  Das Streikrecht werde nicht
eingeschränkt,  betonte  sie.  Der
Gesetzentwurf solle am 3. Dezember im
Kabinett  behandelt  werden  und  im
Sommer 2015 in Kraft treten. (…) 

www.nachdenkseiten.de
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Der Stellvertreterkampf der GdL
Unter Beifall von 250 Delegierten der komba ge-
werkschaft nrw die in Mülheim an der Ruhr  tagten,
unterstrich der Bundes- und NRW-Landesvorsit-
zende der komba gewerkschaft, Fachgewerkschaft 
im dbb beamtenbund und tarifunion, Ulrich Silber-
bach, die „volle Solidarität 

der komba gewerkschaft mit den Lokführern der 
GdL“. Gleichzeitig kritisierte er mit deutlichen Wor-
ten das Verhalten der politischen Führung in Berlin 
im Umgang mit dem Streikrecht. Während das Bun-
desverfassungsgericht bereits vor Jahren für Tarif-
pluralität entschieden habe, befände sich die Regie-
rung nunmehr in einer kompletten Kehrtwende auf
dem Weg zurück zum gewerkschaftlichen Einheits-
brei. Bei der Deutschen Bahn, die letztlich die GdL-
Forderungen blockiere, führe der ehemalige Staats-
betrieb einen Stellvertreterkampf für die neue 
„Zwangstarifeinheit“. 

Nicht die GdL ziehe diesen Arbeitskampf in die Län-
ge, sondern der Bahn-Vorstand am Gängelband 
politischer Interessen.  
Auf dem Rücken der Lokführer und der Zugbegleiter
arbeite die Regierung faktisch an der Abschaffung 
der Tarifpluralität. Sie reserviere Koalitionsfreiheit 
und Streikrecht als Grundrecht nur noch für die 
größten Gewerkschaften. Eine Gesellschaft, die 
dem totalen Wettbewerb das Wort rede, versuche 
durch die Regierungsmehrheit, diesen Wettbewerb 
in der Gewerkschaftslandschaft zu eliminieren. Sil-
berbach wies auf einen weiteren Aspekt hin: In Zei-
ten der Privatisierungseuphorie, als der öffentliche 
Dienst als rückständig empfunden wurde, habe die 
Bahn den Beamtenstatus für Lokomotivführer weit-
gehend abgeschafft und damit selbst die Tür zu ei-
ner streikfähigen Arbeitnehmerschaft geöffnet. Un-
ter dem Zwang der Sparsamkeit beim Personal 

wurden Lokführer mit Arbeitsverträgen zu abge-
senkten Tarifen eingestellt, eine Konsolidierung auf
„den Knochen der Lokführer“. 

Der Regierung in Berlin wirft Silberbach vor, verfas-
sungswidrige Koalitionsvereinbarungen mit aller 
Macht durchzusetzen. Besonders groß sei die Ent-
täuschung über Kanzlerin und Bundespräsident. 
Beide müssten aus ihrer politischen Lebensge-
schichte her wissen, was Einheitsgewerkschaften in
Anbindung an politische Parteien und Verzicht auf 
Wettbewerb von Köpfen, Ideen und Konzepten für 
die Gesellschaft bedeuteten und in der Arbeitswirk-
lichkeit anrichteten. „Welche Bedeutung hat ei-
gentlich die Verfassung für die Berliner Politik, 
wenn man verfassungswidrige Gesetze auf den 
Weg bringt und sie als Erfolg verteidigt?“, so Silber-
bach. 

Es dürfe nicht zum Sport werden, das Grundgesetz 
mit Füßen zu treten und Karlsruhe nicht zur Institu-
tion, um politische Fehlleistungen zu reparieren. In 
den vergangenen 13 Jahren seien 94 verfassungs-
widrige Bundesgesetze vor dem Bundesverfas-
sungsgericht gestrandet. Ein Vielfaches auf der Län-
derebene komme hinzu. Der dbb-Vize ermahnte 
aber auch die auf das Legalitätsprinzip in den Mi-
nisterien verpflichteten Spitzenbeamten. Sie seien 
nicht dazu da, verfassungswidrige politische Ent-
scheidungen vorzubereiten und umzusetzen. Jeder 
Beamte und jede Beamtin habe ein Remonstrati-
onsrecht, wenn er gesetzeswidrige Aufgaben aus 
den Regierungs-, Fraktions- oder Parteizentralen er-
halte. Sie dürften sich nicht in ihrer Verpflichtung 
zur Loyalität von der Politik gebrauchen lassen. Das 
Recht stehe über der Loyalität.
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Hallo Florian,

zunächst herzlichen Glückwunsch zu deiner Wahl in den OV Vorstand. Der Beisitzer mit dem Aufgaben-
schwerpunkt Feuerwehr ist seit Jahrzehneten eine wichtige Stütze der örtlichen Gewerkschaftsarbeit und 
Verbindungsglied zu Kolleginnen und Kollegen dieses Fachbereiches.

Im Fernsehen gibt es eine Quizreihe mit dem
Titel „Ich trage einen großen Namen“, bei dir
sind es gleich zwei, dein Familienname und dein
Vorname Florian, als Schutzpatron der
Feuerwehr. War das je für dich eine Verpflich-
tung, wenn auch unterschwellig?

Ich könnte noch eins draufsetzen, natürlich
ahnte und später wusste ich, dass mein Vater
aktiver kombaner war und ich bekam auch
hautnah mit, wie sehr die Dienstzeiten in das
Familienleben eingriffen. Das alles war mir ver-
traut. Für mich war das keine Belastung, denn
mein Entschluss   „zur Feuerwehr zu gehen“
reifte erst während meines Zivildienstes. Man tut
etwas direkt für den Menschen. Das hat mich
gereizt, ich sehe darin eine große Verpflichtung.

Deine Ausbildung hast du aber nicht in Solingen
gemacht?

Das ist richtig, ich habe mich bei mehreren Berufsfeuerwehren beworben, die örtlichen Situationen waren 
sehr unterschiedlich, dazu gehört natürlich auch die berufliche Perspektive, soweit man sowas  überhaupt 
überblicken kann. Ich habe mich für Remscheid entschieden und bin auch dort schon in die komba 
eingetreten. Später ergab sich die Gelegenheit zum Wechsel nach Solingen. Ich bin also als kombaner und
Feuerwehrmann nach Solingen gekommen.

Wenn ich mich richtig erinnere, bist du in der langen Reihe der Vertreter der Feuerwehr im Vorstand, der 
jüngste Vertreter und auch laufbahnmäßig noch am Anfang. Wo siehst du für dich und deine Kollegen 
deine Schwerpunkte?

Es gibt sehr viele kleinere und größere Baustellen, die ich gerne im OV-Vorstand und auch auf Landes-
ebene ansprechen werde. Ich war gestern auf der Landesfeuerwehr-Tagung. Hier hatte ich Gelegenheit 
mich umzuhören und auszutauschen. Örtlich gibt es zahlreiche unterschiedliche Schwerpunkte, bei allen 
sind jedoch zwei, drei wesentliche Punkte gleich, die Besoldung, die Versorgungsbezüge sowie die Beihil-
fe.

Ich erkenne da  Aussagen, die du in einem Interview (siehe nebenstehend) für den Spiegel auch gemacht 
hast, bleiben wir bitte mal eben dabei. 

Die Aussagen liegen schon etwas zurück. Inhaltlich bleibe ich dennoch dabei und möchte sie ergänzen. 
Durch das Ergebnis bei den Tarifverhandlungen der Angestellten ergibt sich eine „Vorgabe“ für die Be-
soldungserhöhung durch die Landesregierung. Wenn diese meint, wie in den Vorjahren den Haushalt über
Kürzung oder Aussetzung sanieren zu müssen, vertritt die komba vor dem Verwaltungsgericht unsere 
Interessen. Wir brauchen als Feuerwehr das Bündnis mit der komba und mit den Mitgliedern die im 
öffentlichen Dienst tätig sind, wir sind zwar die beliebteste Berufsgruppe haben jedoch keine Lobby in der
Politik. Wie schwierig das Geschäft ist, zeigen z.B. die Kürzungen bei der Beihilfe. Auch hier sind Fachleute

8                                                              kombaNOTIZ 3/2014

kombaINTERN – Das Interview                                                                              



 gefordert, über Gespräche, Anhörungen und vielerlei persönliche Kontakte – ich muss leider sagen – den 
Schaden so gering wie möglich zu halten. Unsere Berufsgruppe weiß ganz genau was die Politik uns vor 
den Wahlen versprochen hat, wir werden sie an ihren Aussagen messen. Leider lehrt uns die 
Vergangenheit dass es meist nicht mehr als heiße Luft ist.

Das war ein Blick auf die Gewerkschaftspolitik. Wie 
siehst du deinen Schwerpunkt in Solingen?

Ich hatte viele gute und engagierte Vorgänger, die 
in ihrer Zeit auf ihrer Art auch die Sorgen und Nöte 
deutlich gemacht haben. Ich sehe mich natürlich 
als einer, der vorwiegend die Interessen der jungen
Kollegen im mittleren Dienst an den Vorstand 
herantragen möchte. Ich finde dort ein offenes 
Ohr, fühle mich ernst genommen. Auch als junges 
Mitglied.

Herzlichen Dank Florian und eine glückliche Hand 
bei deinem Engagement.

Der nebenstehende Artikel stand in einer 
Sonderausgabe des SPIEGEL mit dem Titel:
Klassenkampf war gestern

Neuer Internetauftritt der komba gewerkschaft solingen

Auch wenn der Internetauftritt der komba gewerkschaft solingen in den letzten 
Jahren sehr  viel professioneller und nutzerfreundlicher geworden ist, so haben wir 
uns dennoch aufgemacht, diesen noch interessanter und breiter zu gestalten. Sie 
finden ab dem nächsten Jahr dort nicht nur Aktuelles aus Solingen sondern auch 
entsprechendes aus dem Landesverband – und zwar noch zeitnäher als bisher. 

Uns ist wichtig, dieses Medium intensiver zu nutzen, um Ihren Informationsbedarf, 
der ja leider oftmals nicht durch die eigne Verwaltung gedeckt wird, zu befriedigen. 
An dieser Stelle gebührt unser Dank den Kollegen Sebastian Püttmann und Ulrich 
Kreienbaum, die ihre Freizeit  geopfert haben, um diesen aufwändigen Relaunch zu 
gestalten.

Wir hoffen, dass Ihnen der neue Auftritt gefällt und Sie unser Angebot intensiv 
nutzen. 
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     komba gewerkschaft sorgt sich um Sicherheit der Mitarbeiter     

Auch  auf  überörtlicher  Ebene
kümmert  sich  die  komba  ge-
werkschaft um die Sicherheit der
Mitarbeiter  im  öffentlichen
Dienst.  Auf  einen  Symposium  in
Gelsenkirchen wurde kürzlich das
Ergebnis  einer  gemeinsam  mit
der  Fachhochschule  für  öffentli-
che  LLVerwaltung  erstellten
Studie zu diesem Thema.

Um was geht es?

Fälle  roher  Gewalt,  der Mord im
Jobcenter Neuss,  die Axt im Job-
center Berlin,  bilden die  Ausnah-
me.  Aber  unterhalb  der  „Spitze
des  Eisberges“,  so  die  Vizepräsi-
dentin der Fachhochschule für öf-
fentliche  Verwaltung  in  Gelsen-
kirchen, Prof. Dr. Iris Wiesner, ent-
wickelte  sich  in  den  letzten Jah-
ren  eine  Gewaltkultur,  der  man
konzeptionell begegnen muss. 

Vorgestellt  wurden die  Ergebnis-
se einer von der komba gewerk-
schaft  nrw  initiierten  Studie  des
Instituts für Polizei und Kriminal-
wissenschaften an der FHöV, die
Konsequenzen einfordert.  Susan-
ne Köllner, stv. Komba Landesvor-
sitzende,  unterstrich  die  Forde-
rung  der  kommunalen  Fachge-
werkschaft  an  die  Städte,  Ge-
meinden und Kreise,  nachhaltige
Sicherheitsstrategien  zu  entwi-
ckeln. Köllner: „Mit wissenschaft-
licher  Unterstützung  wollen  wir
gemeinsam  mit  unseren  Perso-
nal-  und  Betriebsräten  ein  Kon-
zept zur Gefahrenabwehr und Ge-
waltprävention  im  kommunalen
Dienst schaffen.“

Bedrohungen sind vielfältig

Studienleiter  Prof.  Dr.  Bernhard
Frevel und sein Team untersuch-
ten  nicht  die  spektakulären  son-
dern  die  alltäglichen
Gewalterfahrungen  und  deren
Folgen: Beleidigungen, Bedrohun-
gen,  nervenaufreibende  Konflikt-

gespräche.  Inzwischen  sind  nach
komba  Erkenntnissen  zahlreiche
Bereiche  der  Kommunen  betrof-
fen:  Vor  allem  Jobcenter,  aber
auch Dienststellen der Sozial-, Ju-
gend-  und  Ordnungsämter,  Voll-
zugsdienste,  Rettungsdienste,
Feuerwehr,  Stadtordnungsdiens-
te,  Bus-  und  Bahnfahrer,  Ver-
kehrsüberwachungskräfte. Susan-
ne Köllner aus Erfahrung. „Es gibt
kaum noch gewaltfreie Bereiche“. 

Die  FHöV  in  ihrer  Untersuchung
zitierte  aus  einem  Hamburger
Lagebild. 2010 wurden 1266 Vor-
fälle  registriert,  2011  bereits
1583.  Die  Hälfte  der  Vorfälle  er-
eignete  sich  in  Hamburger  Job-
centern. Opfer waren je zur Hälfte
männliche und weibliche Beschäf-
tigte, die Täter zu 70 % männlich.
Bei  17  Prozent  der  Fälle  wurde
körperliche Gewalt angewendet. 

Gewaltprävention ist Oberbürger-
meisterpflicht

In  der  Studie  analysiert  das  For-
schungsteam  die  Ursachen  von
Gewalt, die in der Person des Tä-
ters oder des Opfers, aber auch in
baulichen, technischen und orga-
nisatorischen  Mängeln  liegen
können. Ausführlich geht die Stu-
die  auch  auf  die  Folgen  von

Gewalterlebnisse  für  Betroffene
sowie  für  die  Verwaltungen  ein.
Nicht  nur  in  der  Studie,  auch  in
den Fachreferaten, Arbeitskreisen
und  Diskussionsrunden  wird  die
Rolle  der  Behördenleitung  skiz-
ziert. Kernthese: „Gewaltpräventi-
on ist Bürgermeisterpflicht“.   Die
Studie  setzt  sich  für  eine  dauer-
hafte  Anti-Gewalt-Strategie,  ein
professionelles Informations- und
Notfallmanagement  für  eine
enge Vernetzung von Sicherheits-
partnern ein.   

Landesinnenministerium: Präven-
tion trainieren

„Niemand darf mit konkreten Ge-
walterfahrungen alleine gelassen
werden“,  forderte  Ministerialdiri-
gent  Johannes  Winkel,  Abtei-
lungsleiter  „Kommunale  Angele-
genheiten“ im Ministerium für In-
neres  und  Kommunales  NRW.
Vor  130 Fachleuten aus Kommu-
nalverwaltungen  bestätigte  der
59jährige  Jurist,  auch  nach  Er-
kenntnissen des Ministeriums ge-
höre „physische und psychische 

Gewalt mittlerweile zu den All-
tagserfahrungen in öffentlichen 
Verwaltungen“.  Schutz vor Ge-
walt sei eine wichtige Aufgabe für
jede Behördenleitung. Neben die-
ser Forderung an die ...
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Forderung an die Leitungsverant-
wortung von Vorgesetzten richtet
Johannes Winkel einen Appell an 
die Dienststellen und an alle, die 
für das Personal Verantwortung 
tragen: „Das richtige Verhalten in 
gewaltgeneigten Situationen 
kann und sollte geübt werden“.

Gewalterfahrungen bedrohen 
psychische und physische Ge-
sundheit - Frühzeitige Interven-
tionen können Folgestörungen 
vermeiden

Die Bereitstellung von Maßnah-
men zur psychischen Bewälti-
gung von Extrembelastungen 
wird irrtümlicherweise nicht als 
eine notwendige Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers gegenüber den 
eigenen Mitarbeitern wahrge-
nommen. Diese berufliche Erfah-
rung beklagte Dipl. Psychologe 
Wolfgang Heiler (Leitender Not-
fallpsychotherapeut des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lip-
pe, Psychiatrie Verbundes) auf 
dem Gelsenkirchener Symposium.
In seinem Referat berichtet der 
Leitende Psychologe der LWL-In-
stitutsambulanz Marsberg die 
Folgen körperlicher und verbaler 
Gewalterfahrungen und die Wir-
kungen frühzeitiger und profes-
sioneller Interventionen, z.B. 
durch kollegiale Ersthelfer. 

Langfristig können Erfahrungen 
wie körperliche Übergriffe oder 
auch anhaltende verbale Angriffe 
und Bedrohungen können dazu 
führen, dass die psychische und 
physische Gesundheit beeinträch-
tigt werden. Bei einer unzurei-
chenden Bewältigung der belas-

tenden Erlebnisse kann es zu Fol-
gestörungen mit Krankheitswert 
kommen. Frühzeitige Interventio-
nen können dagegen zu einer ra-
schen Reduktion der genannten 
Symptome führen und helfen die 
Entwicklung psychischer Erkran-
kungen, als Folgestörungen zu 
vermeiden. 

Der zunehmende Fachkräfteman-
gel führt zu einer Veränderung im
Umgang mit den vorhandenen 
personellen Ressourcen. So wird 
es (inzwischen) von Verwaltungs-
leitungen oder Geschäftsführun-
gen als ökonomisch sinnvoll er-
achtet, auf das wachsende Be-
dürfnis nach praktischer und 
emotionaler Unterstützung  von 
Mitarbeitern, die direkt oder indi-
rekt von einem Übergriff betrof-
fen sind, in Form von frühzeitiger 
adäquater psychologischer Hilfe 
zu reagieren, so dass Betroffene 
schneller in ihren Alltag und zu ih-
rer Arbeit zurückkehren können.

Komba: Bürgerfreundliche Kom-
munalverwaltung und Sicherheit 
für das Personal müssen kein Wi-
derspruch sein 

Gewalt wird nicht akzeptiert. Der 
zweite Landesvorsitzender der 
komba gewerkschaft, Hubert 
Meyers : „Wir werden keine Ge-
walt gegen unser kommunales 
Personal hinnehmen oder akzep-
tieren“. Personal- und Betriebsrä-
te vor Ort sowie die Orts-/Kreis-
verbände und Fachgruppen der 
komba, werden die Dienstherren 
auffordern, mehr in die Sicherheit
vor Ort zu investieren. Basis dafür 
ist das Positionspapier der komba 
gewerkschaft zur Studie von Prof. 
Frevel, das Meyers in seinen 
Grundzügen vorstellte. Generelle 
Aussage: Gewalt darf nicht ver-
harmlost, die Folgen für die Ge-
sundheit des betroffenen Perso-
nals müssen beachtet werden. Es 
gehe jetzt darum, einen Weg zu 
finden, in der eine offene, bür-

gerfreundliche Kommunalverwal-
tung mit dem Anspruch auf Si-
cherheit kommunaler Beschäftig-
ten in Einklang stehe. Dies sei 
kein unlösbarer Konflikt. 

Das Maßnahmenpaket: 

Die Themen müssten Eingang 
finden in die Ausbildung des 
kommunalen Nachwuchses, in 
Bauplanungen, Organisations-
entscheidungen, 

Sicherheitsübungen sowie in der 
Sensibilisierung der Führungs-
kräfte und der Beschäftigten im 

direkten Kundenkontakt. Gemein-
sam mit Vorgesetzten, Personal- 
und Betriebsräten, Arbeits-, Ge-
sundheitsschutz,  Sozialdiensten  
sowie der Polizei sollen kommu-
nalbezogene Sicherheitskonzepte 
entwickelt werden. Zur Ausbil-
dung von Beschäftigten in den 
Bürgerdiensten gehöre mehr als 
Fachwissen. Es reiche auch nicht 
aus, Scheren oder Locher als po-
tenzielle Wurfgeschosse vom 
Schreibtisch zu nehmen. Die Kol-
leginnen und Kollegen müssten 
sensibilisiert werden für „Stresssi-
tuationen“, aus denen Konflikte 
entstehen könnten und richtiges, 
auch deeskalierendes  Verhalten 
einüben. Weiterbildung- und Trai-
ningsmaßnahmen sollen Wissen 
über gruppendynamische Prozes-
se, aber auch Informationen über 
die Publikumsstruktur vermitteln.
Einen Teilaspekt bildet die Arbeit 
für und mit  Migranten und 
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Flüchtlingen. Die aktuelle 
Flüchtlingswelle bringe neue

Herausforderungen. Dazu 
gehören Sprachprobleme und 
unterschiedliche Werte und  
Kulturen.   Auch die Nachsorge 
müsse einen neuen Stellenwert in
der Verarbeitung der 

Alltagserfahrungen erhalten und 
die Betroffenen lernen, dass es 
keine Frage angeblich 
überzogener Empfindlichkeit ist, 
über belastende Erfahrungen zu 
sprechen. Dazu seien vielerorts 
über eine neue Offenheit und 
andere 
Kommunikationskulturen 
erforderlich, betonte Hubert 
Meyers.

 

 

Solingen auf dem Weg

aber noch nicht am Ziel

Auch in Solingen ist Gewaltprä-
vention ein  Thema. Aus unserer
Sicht wurde das Thema zwar 
aktiv  aufgegriffen und wichtige  
Ansätze in der 
Übergriffprophylaxe sind 
erkennbar – siehe auch 
Organisationshandbuch im 
Internet unter 
Betreiberverantwortung – aber 
viele praktische Umsetzungen 
lassen noch auf sich warten.

Wir werden daher auf allen Ebe-
nen eine zügige Fortentwicklung 
des Themas einfordern.
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Neben den Themen Sicherheit und GDL-Streik informierte der
Landesvorstand der komba die Vorsitzenden auf der 
Arbeitstagung in Mülheim über die aktuellen Entwicklungen 
im Beamten- und Tarifbereich. Der OV-Solingen war mit 
seinem Vorsitzenden J. Albermann, seinem Stellvertreter S. 
Püttman, dem Vorsitzenden der Jugend M. Schedding, den 
beiden Beisitzern R.
Slatner und A. Rüttler
sowie der Vorsitzenden
der Fachgruppe Erziehung
H. Lemanik vertreten.

Natürlich gab es auch eine Einschätzung auf die wichtigen
Tarifverhandlungen 2015 (siehe Rückseite). Wenn eben
möglich werden Kontakte gepflegt, wiederbelebt oder neue
geknüpft, getreu dem Motto:

                                                   „Nähe ist unsere Stärke“.

Zu Beginn der Tagung gedachten die Teilnehmer dem wenige Tage zuvor verstorbenen 
langjährigen Landesvorstandsmitglied Peter KELLER. Peter  war auch für uns Solinger ein 
gerngesehener, kompetenter Kollege, der auf Personalversammlungen die komba-Fahne 
hochhielt, in Seminaren uns begleitete und vielen von uns in den Personalratsschulungen das 
Rüstzeug für erfolgreiche Personalratsarbeit vermittelte.



kombaVERWALTUNG 

Ein weiterer  „STEP“ 

     in die  richtige 

            Richtung
Schon vor Jahren hatte die Ver-
waltung erkannt, dass ihr in 
der Zukunft 
Nachwuchsführungskräfte 
fehlen würde und daher hatte 
sich schon mal auf den Weg 
gemacht, solche zu finden und 
in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. Mit viel 
Aufwand wurde eine Gruppe 
zusammengestellt, die über 
mehrere Jahre geschult und 
begleitet wurde. Sogar eine 
Hospitation in der 
sogenannten „freien 
Wirtschaft“ war Teil des 
Sonder-
fortbildungsprogramms. 
Über den Erfolg ist nicht viel 
bekannt, da diese Maßnahme 
nicht nachhaltig evaluiert 
wurde. Aber der ein oder die 
andere haben sicherlich etwas 
für ihren beruflichen Weg 
mitnehmen können oder 
konnten sich gar in nachfol-
genden Besetzungsverfahren 
eher durchsetzen. Eine 
Garantie für die Übernahme 
höherwertiger Aufgaben gab 
es schon damals nicht.
Aber in den letzten Jahren 
wurde der einmal gesponnene 
Faden leider nicht mehr 
aufgenommen. Das Geld floss 
zunächst mal in die übliche 
Führungskräftefortbildung – 
die Entwicklung der 
sogenannten 
„High-Potentials“ 
wurde vernachlässigt.

Die komba gewerkschaft solin-
gen hat dies mit Blick auf die 
fehlenden Perspektiven vieler 
Kolleginnen und Kollegen 
immer bedauert.
Nun hat sich die Verwaltungs-
spitze – natürlich auch 
angesichts des drohenden 
Abgangs einer größeren Zahl 
von Mitarbeitern im Rahmen 
der natürlichen Fluktuation 
endlich entschieden, eine alte 
komba-Forderung wieder 
aufzunehmen.

Sie legt aktuell ein 
„Städtisches Entwicklungspro-
gramm für Fach-  und Füh-
rungsnachwuchs – kurz ge-
nannt STEP“ 
auf, dass in der Ausgestaltung 
sicherlich wieder etwas sperrig 
wirkt, das aber in der Grund-
haltung und Ausrichtung ein 
positiver Ansatz in einer 
manchmal unvollständig er-
scheinenden städtischen Per-
sonalentwicklungslandschaft-

Um was geht es?

Ziel ist der Aufbau von Nach-
wuchskräften für gehobene 
Führungs-, Fach- und Stabs-
funktionen Vermittelt werden 
sollen Schlüsselkompetenzen 
wie Kommunikations- und  
Konfliktfähigkeit und Selbst-
management. Das Programm 
soll aber auch der Orientierung
dazu dienen wohin man sich 
wirklich entwickeln will. Nicht 
alle wollen Führungskraft wer-
den.
Es sollen kurzfristig zwei Grup-
pen mit maximal je 12 Teilneh-
mern gebildet werden, die ein 
ganzes Jahr lang ein festes Pro-
gramm durchlaufen sollen.
Inhalte des Programms sind 
Einzelgespräche, Seminare, 

Coaching, Kaminabend mit ei-
nem Vorstandsmitglied, Pro-
jektarbeit, etc.

Wer kann mitmachen?

Man muss mindestens 5 Jahre 
Berufserfahrung nach der 
Ausbildung haben, davon 2 
Jahre im gehobenen Dienst. 
Aber auch Kolleginnen und 
Kollegen aus dem Sozial- und 
Erziehungsdienst können sich 
unter bestimmten 
Bedingungen beteiligen. 
Mindestbesoldung/Vergütung 
sind A9, E9 S6.

Wie kommt man in das Pro-
gramm?

An erster Stelle steht ein 
schriftlicher Kompetenztest. 
Danach stehen ein 
Psychologengespräch und ein 
Vorstellungsgespräch an. Ein 
Gremium entscheidet dann 
über die Aufnahme. Aber such 
die Vorgesetzten sollen in die 
Entscheidung eingebunden 
werden – die 
Letztentscheidung trifft wie 
immer allerdings der SD 11.

Nun könnte man das ein oder 
andere daran kritisieren – aber 
das trübt den Blick auf das 
Wesentliche – endlich werden 
wieder 
Perspektiven eröffnet, auf die 
wir alle lange gewartet haben. 
Wir sind überzeugt davon, dass
man im Laufe des Prozesses so 
einige Ecken und Kanten des 
Programms noch feinschleifen 
kann. Daher fordern wir die 
Kolleginnen und Kollegen dazu
auf, sich bei Interesse zu 
beteiligen und zu bewerben. 
Hier gibt es eine Chance, die  ...
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 man nicht leichtfertig vertun 
sollte. 

Eine Kritik können wir der Ver-
waltungsspitze allerdings 
nicht ersparen – warum hat 
 man den schon ausgebildeten 
High Potentials (sprich den 
bewährten und 
leistungsstarken Kolleginnen 
und Kollegen aus dem 

Beamtenbereich) den Weg in 
die Laufbahn des höheren 
Dienstes nicht durch die Nut-
zung der Übergangsregelung-
en im neuen Laufbahnrecht er-
öffnet? Hier bleiben jetzt eine 
wie andere Kommunen rea-
giert hat. Da bleibt ein fader 
Beigeschmack, der nicht weg-
zudiskutieren ist.  

Wir fordern daher eine ganz-
heitliche Personalentwicklung 
für alle und keine schrittweise 
und eher zufällige Förderung 
der Mitarbeiter. 

Ein STEP reicht hier nicht 
aus.
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Über Felder, durch Wälder zum Wein  
   Unter diesem Motto fand in diesem Jahr die 
traditionelle Ahrwanderung statt, angekündigt als 
gemütliche Wanderung und mit der Gelegenheit, 
dass nicht mehr so ganz mobile Kolleginnen und 
Kollegen eingeladen waren. Neben den Bus- und 
Wegestrecken war auch Taxitransfer eingeplant. So

hatten erstmalig auch Partner und
Begleitpersonen die Gelegenheit, die „Ecken“
kennzulernen, die sie bisher nur aus
Erzählungen kannten. 

    
In Bülingen stieg  die Wandergruppe aus dem 
Bus, nach wenigen Metern ging der Fernblick 
über die Eifellandschaft bei Grafschaft in 
Richtung Rhein und Siebengebirge. Über 
geschwungende Feldwege führte der Weg erst 
zwischen Feld und Wald entlang und später 
mitten durch den Hochwald.

 Plötzlich öffnete sich die Landschaft in Richtung 
Ahrtal und gleichnamiger Autobahnbrücke. 

Wegekreuze, Unterstände, abgeerntete Felder und Sträucher und dunkler Wald, so ging es stetig 
leicht bergab und plötzlich das Aha-Erlebnis, vor uns und übergangslos die Weinberge und 
mittendrin unser Ziel, der Altenwegshof
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Hier wurden wir von unseren „Fußkranken“ 
erwartet. Für uns das erste Mal, dass wir 
mittags hier rasteten, war es sonst der Abschluß
der Ahrwanderung. Aber auch zu dieser 
Tageszeit ließ es sich gut aushalten bei 
Mittagessen und Rotwein. 

Wir nutzten die Pause bis auf die letzte Minute 

aus, ehe wir uns auf den Weg durch die
Weinberge oberhalb der Bunten Kuh wieder
bergab zum ehemaligen Kloster Mariental
machten. Ein guter befestigter Weg, aber im
letzten Abschnitt relativ steil bergab zur Freude
der Kniee. Rechtzeitig erreichten wir, die
fußläufigen wie die motorgestützten Dernau.

 Etwas oberhalb der Winzergenossenschaft ließen
wir den Tag natürlich bei Rotwein und Brotzeit 
ausklingen. Um 19 Uhr wartete der Bus wie 
geplant, der uns dann mit mehr oder weniger 

erschöpften, zufriedenen oder unzufriedenen, mit
oder ohne körperlichen Blessuren versehenen
Mitreisenden bis 21 Uhr wieder nach Solingen
zurückbrachte.

Seniorenstammtisch weiterhin am zweiten 
Mittwoch im Monat in der Gaststätte in der 
WMTV-Halle ab 15.30 Uhr

Busausflug für alle im Juni/Juli

Ahrwanderung letzte Septemberwoche

Info zur persönlichen Pflegefürsorge

wird neu angesetzt

Wenige Tage nach der Ahrwanderung 
verstarb unser langjähriges Mitglied 
Hansjörg Laute. 

Er hatte uns noch einen schönen Tag an 
der Ahr gewünscht. 

Wir werden die Gespräche mit ihm  und 
seine offene Art sehr vermissen.



                                            solingen
          

, 
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Vorsitzender
Jürgen Albermann
290 5262
Stellvertreter
Udo Wegner
290 2164
Sebastian Püttmann
290 3800

Kassierer
Horst Weinhold
290 5217

Wichtige Tarifverhandlungen 2015

Im Februar 2015 ist es wieder mal soweit. Der Tarifvertrag für die Ta-
rifbeschäftigten läuft aus und muss neu verhandelt werden. Aber nicht
nur für die Beschäftigten des Landes ist dies ein wichtiger Termin –
auch die künftige Besoldung der Beamten und Beamtinnen der Kom-
munen ist abhängig von diesem Ergebnis und natürlich von der Bereit-
schaft der rot/grünen Landesregierung, das Tarifergebnis auf die Be-
amten eins zu eins (so unsere Forderung) zu übertragen.

Im Vorfeld der Tarifverhandlungen, die am 16.02. 2015 (Rosenmon-
tag) beginnen, gab es schon bedenkliche Aktionen bei der Landesre-
gierung. So wollte man in die Tarifautonomie eingreifen und hat bei
den jüngst stattgefundnen Verhandlungen über die Angleichung der
Beamtenbesoldung aus der letzten Runde (Sie alle kennen die Ge-
schichte über die verfassungswidrige Regelung, bestimmte Gruppen
auszunehmen.) die Forderung eingebracht, den gefundenen Kompro-
miss mit der Zusage zu verbinden, die Tariferhöhungen bis zum Jahr
2020  jetzt schon verbindlich festzulegen. Nur durch die  konsequente
und massive Haltung unserer Verhandlungsführer war es letztendlich
gelungen, dieses Attentat auf die Tarifautonomie zu verhindern. Trotz-
dem hat die Landesregierung im Haushalt eine Ersparnis in Höhe von
160 Mio € eingerechnet und dabei wohl unterstellt, dass die künftige
Tarifanpassung um ein Prozent niedriger ausfällt. 

Sie  merken also,  einfach werden die nun vorbelasteten Gespräche
keinesfalls. Deshalb weisen wir jetzt schon darauf hin, dass es ohne
Arbeitskampfmaßnahmen wohl  leider  nicht  gehen wird.  Wir  werden
Sie natürlich wie immer auf dem Laufenden halten.   
Wiederum entsteht natürlich auch nächstes Jahr die Frage, wie man
dann mit den Beamtinnen und Beamten umgeht. 
Wir  setzen daher  auch auf  Ihre Solidarität  und Bereitschaft  in  ent-
scheidenden Momenten Flagge zu zeigen. 

Der ganze Prozess beginnt mit der Forderungsfindung der Gewerk-
schaften am 18. Dezember 2014. Die Verhandlungen selbst werden
sich wohl dann bis in den März fortziehen.     


