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     Nachruf 
 
 
 
 
Als ich am 17. Oktober eher zufällig davon erfahren 
habe, dass Martina Schubert plötzlich verstorben 
ist, konnte ich es nicht fassen. Ich war ihr noch 
einige Wochen vorher begegnet und sie machte 
einen zufriedenen Eindruck auf mich, zumal sie sich 
in der Beschwerdestelle wohl fühlte. Endlich wieder 
ein Hafen, den sie bewusst angesteuert hatte und 
der ihr alles bot was sich gerne machte. 
  
Ihre Hauptmotivation war der direkte Kontakt mit dem Bürger, auch wenn der in 
mancher Situation nicht einfach war. Dabei konnte sie sehr wohl unterscheiden in 
diejenigen, die ein berechtigtes Anliegen hatten und die wenigen anderen, die nur ein 
Ventil benötigten, um ihren oft unberechtigten Frust los zu werden. Und gerade für die 
erste Gruppe hat sie sich dann massiv eingesetzt. 
Genau diese Fähigkeit war auch ein wichtiger Bestandteil ihrer langjährigen 
Gewerkschaftsarbeit. Zuhören – Problem analysieren und definieren – Position für 
andere beziehen und permanent auf Lösungen drängen. So hat sie immer wieder in der 
Jugendgruppe, im Personalrat sowie im Vorstand des Ortsverbandes und viele Jahre im 
Landesvorstand für unsere Gewerkschaft gewirkt.  
Ich erinnere mich gerne auch an streitige Diskussionen, die aber nie verletzend waren. 
Sie waren wichtig, denn sie hatten die Wirkung, dass man länger gemeinsam aus allen 
Blickwinkeln heraus ein Problem betrachtete, aber auch Lösungen suchte. Und das kam 
oft vor, denn für ihre Beharrlichkeit war Martina bekannt.  
 
Sie hat damit auch unser Bild bei den Beschäftigten und der Verwaltungsspitze 
geprägt. Auch wenn sie sich in den letzten Jahren aus der aktiven Gewerkschaftsarbeit 
herausgehalten hatte, so hat sie sich trotzdem für unsere Arbeit interessiert und ihre 
Grundüberzeugungen beibehalten.  
 
Danke dafür Martina ! 
 
Wir werden sie vermissen, aber uns auch bemühen, ihrem positiven Engagement für 
die Menschen und für unsere Sache ständig nachzueifern.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
    
 

wenn ich in der Mitgliederversammlung am 29. Januar 2018 nicht mehr 
zur Wiederwahl als Vorsitzender antrete so hat dies drei Gründe: 
 
Erstens muss ein Vorsitzender aktiv in das Verwaltungsgeschehen ein-
gebunden sein und das bin ich seit Mai 2017 nicht mehr.                    
Zweitens benötigt auch die komba gewerkschaft solingen eine Verjün-
gung und drittens gibt es Menschen in unserer komba-Familie, die auch 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. 
Ich denke es kann uns etwas gelingen, was z.B. die Solinger SPD noch 
nicht geschafft hat – wir werden jünger und weiblicher. 
 
Rückblickend auf die acht Jahre, in denen ich die Ehre hatte den Ortsver-
band Solingen zu führen und dabei die Interessen der Beschäftigten zu 
verteidigen, sind mir einige Dinge im Gedächtnis geblieben: 
Neben der guten Teamarbeit im Vorstand, den mit vielen Mitstreitern   
fast immer erfolgreich abgeschlossenen Personalratswahlen in der Kern-
verwaltung, den Erfolgen bei den Personalratswahlen im gemeinsamen 
Jobcenter und der Stadtsparkasse, den Betriebsratswahlen in den Alten-
zentren und den vielfach errungenen Mehrheiten in der Jugend- und 
Auszubildendenvertretung waren es insbesondere die gewerkschaftspo-
litische Arbeit, die wir gemeinsam in den letzten Jahre weiter voran brin-
gen konnten. 
 
Unsere konzeptionellen Vorschläge zur Personalentwicklung dieser Ver-
waltung in Form unserer Strategiepapiere „Lust statt Frust“  und „Fit für 
die Zukunft“  zeigen, dass „Nähe unsere Stärke ist“. Auch wenn die je-
weils zuständigen Verwaltungsvorstände leider nicht auf alle unsere 
Forderungen eingegangen sind, so haben wir damit ein nachhaltiges 
Leitbild auch für künftige Ortsverbandvorstände geprägt.  
Auch in dieser aktuellen Ausgabe fassen wir heiße Themen an wie z. B. 
die viel diskutierte „Digitalisierung“ der Verwaltung oder die „Führungs-
kultur“ . 
 
Ich bin zutiefst überzeugt davon, dass die im Januar zu wählende neue 
Vorstandscrew diesen Weg fortsetzen wird und die vor uns liegenden 
immer schneller auftretenden Probleme und Herausforderungen meis-
tern wird. 
 
An dieser Stelle ein herzlicher Dank, an diejenigen, die mich in den letz-
ten Jahren tatkräftig bei meiner gewerkschaftlichen Arbeit begleitet ha-
ben. Ihnen allen wünsche ich zum letzten Mal an dieser Stelle ein har-
monisches und besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in 
ein hoffentlich friedliches 2018!!! 
 
 

Mit kollegialen Grüßen 

Ihr 
 

 Jürgen Albermann 

Vorsitzender des Ortsverbandes Solingen 
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Am 07. November trafen sich 
über 200 Aktive der Orts- und 
Kreisverbände zu einer Tagung 
mit dem Landesverband in 
Mühlheim an der Ruhr.  

Für den Ortsverband Solingen 
nahmen die Kollegen Armin 
Rüttler, Reiner Slatner und Jür-
gen Albermann teil. 

In seiner Begrüßungsrede be-
tonte der Landesvorsitzende 
Andreas Hemsing die Heraus-
forderungen der nächsten Mo-
nate. Neben den anstehenden                                                                

    Andreas Hemsing, Landesvorsitzender 

Tarifverhandlungen in 2018 
greift die Digitalisierung der 
Verwaltungen um sich und die 
Neustrukturierung der Landes-
regierung (Ministerien erhal-
ten neue Zuschnitte und ver-
traute Gesprächspartner 
wechseln damit ihre Aufgaben) 
erfordern zusätzlichen Auf-
wand. 

Tarifverhandlungen 
2018 

Auf Bundesebene läuft Anfang 
2018 der TVöD aus. Dieser ist 
auch Grundlage für die Bezah-
lung der kommunalen Tarifbe-
schäftigten. Natürlich wird das 
             

Ergebnis auch Einfluss haben 
auf den Tarifvertrag der Län-
der, der wiederum Grundlage 
ist für die Besoldung der kom-
munalen Beamten ist. Der TVL 
läuft allerdings erst Ende 2018 
aus.  

Folgender zeitlicher Ablauf für 
den TVöD ist geplant: 

• 08. Februar 2018 Abstim-
mung zwischen komba und 
ver.di über die gemeinsame 
Forderung zur Tarifsteigerung, 

• 12. März 2018 Beginn der 
Verhandlungen in Potsdam, 

• 12.  und 13. April 2018 zweite 
Verhandlungsrunde und falls 
man sich dort nicht einigt 

• 26., 27. und 28. April 2018 
dritte und letzte Verhand-
lungsrunde 

 

In dieser Tarifrunde kommt es 
nicht nur auf den Inflations-
ausgleich an. Vielmehr werden 
wir deutlich machen, dass der 
öffentliche Dienst massive 
Nachwuchsprobleme hat und 
die Bezahlung nicht mehr at-
traktiv ist. Dies ist bei einer 
spürbaren Überalterung der 
Verwaltungen ein massives 
Problem, dass auch die Arbeit-
geber ernst nehmen müssen.  

Tarifeinheitsgesetz 

Nachdem das Bundesverfas-
sungsgericht in einem nicht  
    
            

mehr nachvollziehbaren Urteil 
das Tarifeinheitsgesetz als 
grundsätzlich verfassungsge-
mäß eingestuft hat und ledig-
lich Nachbesserungen ange-
regt hat, wird der Deutsche 
Beamtenbund Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte erheben. Wir 
sind gespannt, wie dort die 
Rechte der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im öffentli-
chen Dienst gewertet werden.  

Gespräche mit der neu-
en Landesregierung 

Sehr viel Zeit in Anspruch 
nimmt die begonnene Kom-
munikation zwischen dem 
Landesvorstand der komba-
gewerkschaft und der neuen 
Landesregierung. Festzuhalten 
ist, dass entgegen der Vorgän-
gerregierung das Berufsbeam-
tentum in NRW, das Beihilfe-
recht und das aktuelle Perso-
nalvertretungsgesetz nicht 
infrage gestellt werden. Offen 
ist natürlich noch wie konkret 
die im Koalitionsvertrag be-
nannten Vorhaben im öffentli-
chen Dienst umgesetzt werden 
sollen. Dazu gehören 

•  die Weiterentwicklung des 
Dienstrechts, 

•  die verbesserte Vereinbar-
keit von Familie und Beruf 
durch ein Rückkehrmanage-
ment, 

•  die Optimierung von Leis-
tungsanreizen,                    

     komba-Tagung  

              der Orts- und Kreisverbände 
 

das tut man in Solingen dagegen 
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   Neues Kinderbildungsgesetz 

Aus unserer Sicht ist es an der Zeit für eine grundlegende Erneuerung 

des Kinderbildungsgesetzes. Dafür ist es auch notwendig, eine Qualitäts-

analyse mit einer klaren Festsetzung von Standards und eine Erarbeitung 

neuer Finanzierungsstrukturen zu schaffen. 

• Grundlagen eines neuen Kinderbildungsgesetzes müssen sein:        

ein bedarfsgerechtes Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-

Angebot, 

• die Schaffung qualitativ guter Rahmenbedingungen wie: 

o      ausreichende Anzahl von Fachkräften, 

o      kleinere Gruppen, 

o      Fort- und Weiterbildungsangebote für Fachkräfte, 

o      Gewährleistung von Supervisionsangeboten und Einzelberatung, 

o       Unterstützung durch eine qualifizierte Fachberatung, 

o       Stärkung alltagsintegrierter Erfahrungs- und Spielräume für                          

 Kinder und 

o       ausreichende Zeitkontingente für die Arbeit der Fachkräfte „am 

 Kind“. 

•       ein vernünftiger Fachkraft-Kind-Schlüssel, 

•       qualifizierte Fachkräfte, d.h. bei den Fachkräften soll das Niveau der 

 Ausbildung der Erzieher gewährleistet sein, 

•       qualifizierte Leitungskräfte, 

•       ausreichende räumliche Gestaltung und  

•       eine auskömmliche Finanzierung.                                                         

Zurzeit besuchen die zuständigen Fachleute des Landesverbandes die 

Fraktionen im Landtag NRW, um für das Positionspapier der komba ge-

werkschaft zu werben.                                                                                    

Wer sich näher mit dem Thema befassen möchte findet das umfangrei-

che Positionspapier unter komba nrw, Austausch über SuE-Themen, 

Positionspapier. 

 

 

•  die Erhöhung der Versor-
gungsrückstellungen und 

•  die Erhöhung der Attraktivi-
tät des öffentlichen Dienstes. 

Für die Landesbehörden soll es 
einen Verfallsschutz für Über-
stunden und Lebensarbeits-
zeitkonten geben. Diese und 
natürlich andere Ansätze wer-
den von der komba-
gewerkschaft auch weiterhin 
proaktiv begleitet, da es keinen 
Sinn macht, erst nach Vorlage 
eines Gesetzesentwurfes Ein-
fluss nehmen zu wollen. Dann 
ist es oftmals zu spät. 

Kita-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

In den letzten Monaten wird 
der politische Wunsch laut, die 
24-Stunden-Kita einzuführen 
und die Betreuungsmöglichkei-
ten zu erweitern. Wir werden 
uns diesem nicht verschließen 
weisen aber darauf hin, dass 
dies es zu keiner Überlastung 
der Beschäftigten und erst gar 
nicht der betroffenen Kinder 
führen darf. Insbesondere for-
dert die komba-gewerkschaft, 
endlich Qualitätsstandards für 
die Kitas einzuführen. 

Betriebsratswahlen 

Da im Jahre 2018 wieder Be-
triebsratswahlen anstehen, 
trifft die Landesgewerkschaft 
entsprechende Vorbereitungen 
zur Unterstützung der Orts- 
und Kreisverbände. Wir wer-
den in Kürze zu diesem Thema 
weiter informieren. 

Digitalisierung 

Einer der Höhepunkte der Ta-
gung war sicherlich der Vor-
trag von Dr. Paetzel von der 
Emschergenossenschaft, der 
die Vor- und Nacheile der ge-
planten Digitalisierung in der 

öffentlichen Verwaltung dar-
stellte. Klargeworden ist, dass 
dies nicht nur ein „Modewort“ 
bleibt, sondern unaufhaltsam 
die Grundlage für die Arbeits-
welt 4.0 bilden wird. Daher 
wird sich die komba-
gewerkschaft aktiv in den Pro-
zess einbringen, um Gefahren 

für die Beschäftigten abzu-
wenden. Der Ortsverband So-
lingen hat daher bereits einen 
entsprechenden Arbeitskreis 
gebildet, der versucht, aufzu-
klären über das was uns bevor-
steht und die Chancen und 
Risiken dieser Entwicklung 
darstellt. (siehe nächste Seite)                                
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Auf der OV/KV-Tagung der komba-gewerkschaft 
nrw stand dieses Thema im Mittelpunkt. Daher 
möchten wir an dieser Stelle einige Gedanken aus 
dem Vortrag von Dr. Paetzel aufgreifen, die wir 
auch in Solingen beachten sollten. 
 

Begriffe wie e-Government, e-Akte und Internet 
der Dinge oder Big Data tauchen immer wieder 
auf. Noch wissen wir nicht was sich im Einzelnen 
dahinter verbirgt – aber schon jetzt müssen wir 
uns fragen:                                                                                
Wollen wir das alles und wie wollen wir es gestalten?                                                                                                                                                                   
Muss die Arbeitswelt 4.0 nicht auch noch menschlich sein? 
 
Dr. Paetzel verweist auf folgende Vor- und Nachteile der Digitalisierung 
 

Vorteile Nachteile 
Optimierung der Leistungen Weniger Arbeitsplätze? - 

zumindest veränderte Inhalte der Arbeit 
vereinfachter Zugang für die Bürger notwendige ständige Nachqualifikation 

durch training on the job 
Kundenfreundlichkeit enorme Sicherheitsrisiken 
Erledigung Just in Tine Funktionsfähigkeit bei Stromausfall? 
Raumeinsparungen Umgang mit älteren Menschen 
 
Besonders eingegangen ist Dr. Paetzel auf die weiteren Veränderungen für die 
Beschäftigten: 
 

• Weniger operative dafür mehr technische Fähigkeiten sind gefordert. 

• Es kommt auf weniger betriebswirtschaftliche und soziale sonder mehr auf 
methodische und organisatorische Fähigkeiten an. 

• Die Kernqualifikation heißt Selbstmanagement. 

• Allerdings wird die Selbstbestimmung geringer werden. Der Mensch wird künftig 
mehr gesteuert. 

 
Insgesamt betrachtet wird durch die Arbeitswelt 4.0 der Druck auf die Beschäftigten 
größer. Dies muss nicht negativ sein, wenn es gelingt, intelligente Lösungen zu finden, die 
auch noch das Menschliche im Blick haben.  
Nicht zu vernachlässigen sind die Themen Datensicherheit und Erhalt der 
Funktionsfähigkeit der Verwaltungen. 
 
Daher benötigen wir eine rechtzeitige und vor allem offene Diskussion, wie sie von der  
komba-gewerkschaft solingen gefordert wird. Wir wollen mit gutem Beispiel voran-gehen 
und werden in Kürze über eigene Initiativen zur Förderung dieses dringend notwendigen 
Kommunikationsprozesses weiter berichten.  
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 Mitgliederversammlung 2017  
 
 
Am 15. Mai 2017 fand turnusgemäß die jährliche 
Mitgliederversammlung des OV Solingen statt. 
 
Neben dem Geschäftsbericht des Vorstandes, dem Kassen-
bericht und den weiteren Berichten aus den Bereichen 
Jugend, Senioren, Personalrat etc. standen Nachwahlen zum 
Vorstand im Mittelpunkt der Versammlung. 
 
Nach dem Ausscheiden der Kollegen Wolfgang Müller                  
und Sebastian Püttmann, denen an dieser Stelle 
unser herzlicher Dank für die langjährige und intensive 
Unterstützung unserer Arbeit gilt, 
 wurden  

die Kollegin Dagmar Eickenberg und der Kollege Marcel Reinert 
zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.  
 
Für die dadurch freiwerdenden Plätze einer Schriftführerin und eines Beisitzers wählte die 
Versammlung  

die Kollegin Frauke Gärtner und der Kollege Ulrich Kreienbaum. 
 
Damit war das Vorstandsteam wieder komplett. 
 
Dagmar Eickenberg, Marcel Reinert und Ulrich Kreienbaum waren schon in der MV 2016 zu 
Beisitzern gewählt worden und haben somit schon Erfahrungen im Vorstand sammeln können 
(Siehe hierzu auch kombaNOTIZ 1/2016 mit einem Portrait).  
Mit der Kollegin Frauke Gärtner wird der Vorstand weiter verjüngt.  
 
Hingewiesen wurde aber auch darauf, dass die Amtszeit des gesamten Vorstandes in 2018 endet 
und es für die danach beginnende neue Amtszeit weitere personelle Veränderungen geben wird. 
 

  Neu im Vorstand                                                                                                                                                                                       

                                              Frauke Gärtner    
 
    Kollegin Frauke Gärtner wurde auf der letzten Miederversammlung 
    auf den frei gewordenen Posten der Schriftführerin im Ortsverband 
    der komba Solingen gewählt. 
      
    2012 hat sie das duale Studium bei der Stadt Solingen begonnen,  
    kurze Zeit später ist sie bereits in die komba eingetreten, seit 2014 
    in der komba Jugend aktiv. 
    Derzeit ist sie im Jobcenter als Arbeitsberaterin für die unter  
    25jährigen tätig. 
 
    Es ist ihr wichtig, dass sich motivierte Menschen finden, die sich für 
    die gewerkschaftspolitischen Ziele und die allgemeine   
    Arbeitssituation im öffentlichen Dienst einsetzen. Wichtig ist, dass 
alle (die Jugend, der Ortsvorstand sowie auch die Senioren) zusammenarbeiten und gemeinsam 
ihre Erfahrungen und Ideen austauschen.  
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        Nähe ist unsere Stärke   
- so ist unser Leitbild. Daher war es logisch, dass wir auch vor Ort mit den Menschen, die in den 

unterschiedlichen Diensten und Betrieben arbeiten, immer wieder auf unterschiedlichste Art 

den persönlichen Kontakt suchen.  

Martin Klein und Susanne Schiller sowie viele Mitstreiter und Mitstreiterinnen beim TBS hatten 

deshalb die Idee, dies auch in ihrem Betrieb mit Leben zu füllen. 

So fand am 30.06.2017 auf dem 

Betriebsgelände der Technischen Betriebe 

Solingen eine gut besuchte Grillparty der 

komba Solingen statt. Dabei gab es die 

Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, die 

Sorgen und Nöte der dort Beschäftigten aus 

erster Hand zu erfahren und unsere 

gewerkschaftlichen Positionen zu erläutern. 

Nach dem Motto „Uns sieht man nicht nur zu 

den Wahlen“ haben die Vorstandsmitglieder 

des Komba-Ortsverbandes sowie zahlreiche Komba-Personalratsvertreter die Gelegenheit zum 

persönlichen Gespräch ge-

nutzt.  

Die Resonanz der Kolleginnen 
und Kollegen war sehr positiv. 

Da auch der vorhandene 

Grillplatz mit Teichanlage und 

auch das Wetter den idealen 

Rahmen boten, werden wir 

alles daransetzen, diese 

Veranstaltung dort auf jeden 

Fall zu wiederholen.   

 

Wir überlegen aber auch, eine 

solche Grillparty im größeren 

Rahmen für die Gesamtver-

waltung einzuführen. Wer Lust 

hat dabei mitzuhelfen, meldet 

sich bitte bei Dagmar 

Eickenberg, Udo Wegner oder 

Susanne Schiller. Für weitere 

Vorschläge und Anregungen 

sind wir dankbar.                                     

Nur Mut…    
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  WIEDER UNTER EINEM DACH 

        dbb-Stadtverband gegründet 

            
Udo Wegner- Stephan Trunk- Frauke Gärtner (komba)- Vors. Daniel Weber- Jens Merten (VBE) -Wolfgang Römer(dbb NRW) 

Lange Jahre war es still geworden um den dbb-Stadtverband. Nach den zahlreichen Aktionen 

in vielen Fachbereichen die Beamten „auszudünnen“ oder garnicht mehr vorzusehen, wie z.B. 

bei der Post, war von den dbb-Fachgewerkschaften in Solingen nur noch die komba für die 

Öffentlichkeit präsent. Jetzt hat sich der Stadtverband neu formiert und gleich mit Vertretern 

aus mehreren Fachgewerkschaften. So wurde Daniel Weber vom Verband Bildung und 

Erziehung (VBE) Vorsitzender, sowie Frauke Gärtner und Stephan Trunk (komba) als seine 

Stellvertreter gewählt, komplettiert mit Udo Wegner (Kassenwart) und Jens Merten 

(Pressesprecher).  

Themenbereiche gibt es über alle Fachgewerkschaften genug, alleine die Gewalt im 

öffentlichen Dienst ist allgegenwärtig. Hier wäre die Polizeigewerkschaft mit ihren 

Erfahrungen ein weiteres willkommenes Mitglied. So können Erfahrungen schnell 

ausgetauscht und vorhandene und neue Netzwerke sinnvoll eingesetzt werden . 

Wir wünschen dem dbb-Stadtverband einen guten Start und dass sich weitere dbb-Fach-

gewerkschaften  unter dem neuen örtlichen Dach einfinden. 
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        Eine motivierende und von 
        Werten geprägte Führungskul-
        tur entsteht nur, wenn sich Füh-
        rungskräfte und Mitarbeiter in 
        die Zielfindung der Verwal-
        tungsführung eingebunden füh-
        len, ihre Motivation zum Mit-
        machen geweckt und der Zu-
        sammenhalt  in der Verwaltung 
        gefördert wird. 
 
 
 
 
 
 
Leider ist immer wieder zu beobachten, 
dass in den Verwaltungen neue Ziele 
propagiert werden, ohne auf die gestal-
terischen Fähigkeiten der Führungs-
kräfte zurück zu greifen (siehe aktuell 
Digitalisierung). Werte wie Transparenz, 
Klarheit, Wahrheit und Gerechtigkeit  
werden nicht spürbar gelebt.    
 
Jetzt diese Lücke durch eine Umfrage bei 
den Mitarbeitern über ihre Zufrieden-
heit mit den Führungskräften schließen 
zu wollen halten wir für verfehlt. Wenn 
dabei im Ergebnis eine gehörige – und 
wohl auch berechtigte – Kritik an den 
vorhandenen Führungskräften festzu-
stellen wäre, dann fragen wir uns was 
machen wir jetzt damit?  
Die gestellten Fragen gehen im 
Kern –wenn auch teilweise anonym - auf 
persönliche Stärken und Schwächen ein-
zelner Führungskräfte ein. Aber muss 
man, wenn man meint, dass individuel-
les Führungsverhalten verbessert wer-
den müsste, dann nicht konkret wissen, 
wer und wie in seinem persönlichen Ver-
halten unterstützt werden muss? Dies 
gibt die aktuelle Umfrage nicht her.  
 

 
 
 
Uns fehlt dafür ein strukturiertes und 
nachhaltiges  Beurteilungswesen.  
 
Auch aus einem anderen Grund ist diese 
Umfrage für die Entwicklung einer Füh-
rungskultur wenig hilfreich.  
Wie heißt es sprichwörtlich: „Der Fisch 
stinkt vom Kopf her.“ 

Wäre es daher nicht angebracht, auch 
die Arbeitsweise und die Vorbildfunk-
tion der obersten Führungsebene unter 
die Lupe zu nehmen? 
 
Schafft der Vorstand mit seiner infor-
mellen Abschottung in der wöchentli-
chen Vorstandsitzung (siehe z.B. in-
transparente Protokolle, unzureichende  
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Rückmeldungen in die Dienste) wirklich 
Transparenz? Fühlen sich die Mitarbei-
ter wirklich gerecht behandelt, wenn 
weiter zu beobachten ist, dass Stellen in 
der Zentrale schneller geschaffen und 
besetzt werden und diese auch besser 
honoriert sind? 
Und was ist mit dem Wahrheitsgrund-
satz, nachdem offen und ehrlich einge-
standen werden muss, dass in vielen Be-
reichen der Verwaltung die Belastung 
der Mitarbeiter inzwischen unmensch-
lich ist? Was ist hier mit der Fürsorge-
pflicht des Arbeitgebers/Dienstherrn?  
Trotzdem sollen 100 Stellen abgebaut 
werden, wir sollen den Gürtel enger 
schnallen und  machen wir uns nichts 
vor, durch die Digitalisierung wird der 
Druck auf die Beschäftigten sicher noch 
steigen. 
 
Führungskultur erreicht man nicht 
durch das Wissen, in welchen Diensten 
die Zufriedenheit mit den Führungskräf-
ten hoch oder niedrig ausfällt. Sie ent-
steht aus einem abgestimmten Zusam-
menspiel der Führungswahrnehmung 
des Verwaltungsvorstandes und der 
Führungskräfte in den Fachbereichen 
und der Einbeziehung der motivierten 
Mitarbeiter. Dabei muss ein 

gegenseitiges Vertrauensverhältnis ge-
schaffen werden auf dessen Grundlage      

  
 
man die anstehenden Veränderungen 
im Rahmen gemeinsamer Werte gestal-
ten kann.   
 
Wir würden uns freuen, wenn der Vor-
stand unsere Bedenken als Anregung für 
ein Umdenken begreifen würde.  
Es lohnt sich eine neue Führungskultur 
zu entwickeln –                                                     
aber wenn, dann auch richtig! 

      
      Nachruf                                                  
      
     Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns die 
     traurige Nachricht, dass unser allseits ge-
     schätzter Kollege Sandro Lobina verstorben ist.  
 
     Sandro war mit Herz und Seele Kombaner und 
     viele Jahre für uns im Personalrat und in unse-
     rer Gewerkschaft tätig. Er hat sich dabei immer 
     aktiv und fürsorglich um die Belange der Mitar-
     beiter gekümmert. Mit Rat und Tat stand er 
     ihnen zur Seite und war aufgrund seiner 
     menschlichen Art sehr beliebt. Wir verlieren 
     mit ihm viel zu früh einen guten Kollegen und 
     Mitstreiter. 
        
 Der Komba-Ortsverband wird ihn nicht vergessen – er wird uns fehlen! 
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Der diesjährige Ausflug der 
komba (nicht nur für Senioren 
organisiert) führte eigentlich 
nur um die Ecke. Nordkirchen 
mit seinem Wasserschluss und 
seinen Gärten war das Ziel der 
gutgelaunten Truppe, die sich 
schon bei hochsommerlichen 
Temperaturen in Solingen zum 
Ausflug versammelt hatten. In 
nicht so guter Erinnerung war 
einigen noch die Hitzeschlacht 
vom Vorjahr und verzichteten 
sicherheitshalber oder auch 
altersbedingt auf diesen Aus-
flug. 

 

Vom Namen her war Nordkir-
chen bekannt, vor allem durch 
die Finanzschule und dem 
Schloss, jedoch die Größe der 
Anlage, die Gärten, Alleen und 

Gebäude überraschten. Jeder 
konnte nach seinen Möglich-
keiten und Interessenlage das 

Ensemble erkunden. So bilde-
ten sich mehrere Gruppen, die 

entweder nur die Außenanlage 
durchwanderten, eine Innen-
besichtigung vorzogen oder die 
zahlreichen Bänke und 
Sichtachsen testeten. Frische 
Luft macht hungrig und die 
Hitze durstig. In unmittelbarer 
Nähe vom  

Eingang zum Schlosspark bot 
ein Restaurant sich mit seinem 
Biergarten zur Stärkung an. So 
saßen wir im Schatten der 
Sonnenschirme und ließen uns 
gut gehen. Fast zu gut, denn es 
fiel uns schwer, pünktlich den 
in der Nähe stehenden Bus zu 
erreichen.  

Es begann ein Kampf gegen die 
Uhr. Einige nicht von Navi an-
gebotene Strecken und das 
Engagement unserer Busfahre-
rin ermöglichten es uns, zwei 
Minuten vor Abfahrt des Schif-
fes die Anlegestelle am 
Baldeneysee zu erreichen.  

Durchatmen und die individu-
ell besten Plätze besetzen. Also 
Sonnenanbeter zum Oberdeck, 

 die übrigen Wind- und Son-
nengeschützt ins Unterdeck. 
Knapp zwei Stunden kreuzten 
wir über den Baldeneysee, ge-
nossen die schöne Aussicht, 
lauschten den Erläuterung des 
Kapitäns zu Baugeschichte und 
der Besonderheiten an den 
Ufern. Mini-Kreuzfahrt vor der 
Haustüre. 

Auch die Zeit ging zu schnell 
vorbei und das letzte Teilstück 
zum gemeinsamen Abendes-
sen stand an. Der Bus führ über 
die Dörfer, besonders durch die 
Gegend zwischen Hattingen, 
Sprockhövel in die Elfringhau-
ser Schweiz an der Grenze zu 
Wuppertal zur Gaststätte 
Behmenburg. Urgemütlich, 
gutes Essen, kurz gesagt            
ein schöner Abschluss. 

 

            

 z w is c h e n  W e s t f a le n  u n d  N ie d e r b e r g  

 n a c h  N o r d k ir c h e n  u n d  z u m  B a ld e n e y s e e  
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Am 21. September 2017 trafen 
sich die komba-Senioren zu ih-
rer Ahrwanderung. An drei Ab-
fahrtspunkten wurden die Teil-
nehmer aufgesammelt. Wir 
hatten diesmal einen Kleinbus 
der sich mit 12 Wanderern 
füllte. Leider hatten drei Teil-
nehmer kurzfristig abgesagt.  

Gegen 9:30 Uhr ging es aus So-
lingen auf die A3 in Richtung 
Mayschoß. 

Die erste Wanderung begann 
oberhalb von Dernau nahe 
Esch. An der K35 verließen wir 
den Bus, um als Warm-up eine 
schöne Wanderung von etwa 4 
Km (60 Höhenmeter rauf u. 140 
Höhenmeter runter). Zuerst am 
Waldrand entlang, durch den 
Wald und über Lichtungen bis 
oberhalb der Weinberge.                                         

 

Unsere Feuerwehrkollegen sind 
immer wieder für eine Überra-
schung gut, eine kurze Gym-
nastikeinlage sorgte erst für 
Heiterkeit, aber anschließend 
für gelockerte Rückenmuskula-
tur. Oben vom Weinberg über-
blickten wir das im Talkessel  

 

 

 

weiten Rund der Weinberge ge         

gelegene Mayschoß und ent-
deckten fast überall die Winzer 

bei ihrer Arbeit. Der Abstieg 
führte uns an der Michaelska-
pelle vorbei zum Weinhaus Mi-
chaelishof in Mayschoß, um 
eine deftige Mittagsmahlzeit 
einzunehmen.  Hier trafen wir 
auf unsere nicht mehr ganz so 
trittsicheren kombaner, die mit 
unserem Bus bis hierhin gefah-
ren wurden. Nach der Stärkung 
im Winzergarten unter 

Sonnenschirmen ging es mit 
dem Bus nach Kesseling, gele-
gen in  einem Seitental der Ahr 
zu einer tollen Berg-, Wald- und 
Wiesenwanderung auf den 
Steinerberg zum Landgasthof 
Steinerberghaus. Es wurden 
insgesamt fast 300 Höhenme-
ter auf etwa 4 Km erklommen.  

                                                                                                                                                                                                                                                            

                              

Zum Beginn der Höhenwande-
rung am Wollenstockgraben                                                                                                                                                 
konnten wir sogar röhrenden 
Hirschen in der Brunft belau-
schen. Trotz aller Mühen, ent-
deckt haben wir sie nicht.  

Für uns Stadtmenschen ein 
einmaliges Erlebnis.                          
Dann ging es steil bergan.  
Zum Glück hatte die Reiselei-
tung für schönes Wetter ge-
sorgt, so dass einige feuchte 
und von Wildschweinen ge-
pflügte Wegeteile gut gemeis-
tert werden konnten. Nach ei-
ner guten Stunde erreichten 
wir das Steinerberghaus wo 

 

wir mit einem herrlichen Pano-
ramablick belohnt wurden.    
Im Restaurant gab es in Selbst-
bedienung Kaffee und ein riesi-
ges Stück Kuchen. Anschlie-
ßend ging es noch hinauf auf 
das Bergplateau des 531m ho-
hen Steinerberg. Dort  

    Ahr-Wanderung 
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genossen wir die Aussicht von 
einem der höchsten Berge der 
Eifel in fast uneingeschränkter 

Rundumsicht über die Ost-und 
Hocheifel, einschließlich der 
Hohen Acht (747 m) im Süden.  

Hier trafen wir auf eine ganz 
andere Vegetation als am Vor-
mittag. Danach ging es noch zu            
           

einem deftigen Abendessen ins 
Steinerberghaus zurück. Nach 
gemütlichen Zusammensitzen 
verabschiedeten wir uns unter-
malt mit einem Trompeten-
ständchen zum Bus.  

Die Abfahrt auf engster Straße 
und vielen Serpentinen war ein 
extra Erlebnis.  

Ein besonderer Dank an den 
Busfahrer.                                          Die 
Heimreise verlief ohne Stau. 
Um 20:30 erreichten wir wieder 
Solinger Stadtgebiet und ka-
men mit individuellen Halte-
punkten alle heile zu Hause an. 
Ein Tag voller Erlebnisse mit 
gutgelaunten, aufgeschlosse-
nen komba-Senioren. 

 

  

Nachdenkliches 

 

Auch in diesem Jahr haben wir zahlreiche Stunden ge-

meinsam am komba-Stammtisch verbracht, bei unseren   

Ausflügen  viel gesehen und gelacht. Aber gerade in die-

sem Jahr mussten wir von drei langjährigen  kombanern 

aus unserer Runde Abschied nehmen. 

Friedrich Mecklenbeck (91 Jahre) 

Horst Küll (86 Jahre) 

Erich Winkler (90 Jahre) 

 Sie waren mehrere Jahrzehnte komba-Mitglied 

und haben den Stammtisch, ein jeder auf seiner Art, 

über 20 Jahre bereichert. Horst Küll war darüber hinaus 

Gründungsmitglied der komba 1949 in Solingen und 

schon direkt als Schriftführer aktiv dabei. 

 Wir vermissen sie sehr und denken gerne an die 

        schönen Stunden mit ihnen zurück. 

 

Die Senioren vom Stammtisch der komba-gewerkschaft 
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         Bergische  
        Kooperation 
 

In den letzten Jahren haben die Komba- 
Ortsverbände Wuppertal, Remscheid 

und Solingen mehrfach auf verschiedenen 
Gebieten erfolgreich kooperiert. 

So gab es gemeinsame Streikaktionen, 
Veranstaltungen und eine gute Zusammenarbeit 

bei Personalratswahlen. 
 
In mehreren Gesprächen wurde diese Kooperation intensiv dahingehend thematisiert, wie sie 
sinnvoll ausgeweitet werden kann. Dabei wurden die Bereiche Werbung, gemeinsame 
Arbeitsgruppen zu Fachthemen, Bildung einer gemeinsamen örtlichen (regionalen) 
Streikleitung und die Schaffung einer regionalen Geschäftsstelle angesprochen. 
 
Gerade das letzte Thema hat Chancen zum Modellprojekt innerhalb des Landesverbandes zu 
werden, denn die bisher geförderten Regionalstellen sollen durch ein neues Modell abgelöst 
bzw. ergänzt werden, dass mehr auf die kooperative Zusammenarbeit von größeren 
eigenständig bleibenden Ortsverbänden abhebt. 
Wir - die drei Ortsverbände – sind daher im intensiven Gespräch mit dem Landesverband 
darüber, wie ein solches Modellprojekt entstehen und gefördert werden kann.  
 
Machen wir uns nichts vor, die zahlreichen administrativen Arbeiten wie Mitgliederverwaltung 
und -betreuung, die Durchführung von Veranstaltungen und Sitzungen, die Unterstützung der 
Pressearbeit, die Pflege der Internetauftritte oder die Betreuung unserer Ansprechpartner 
können von einem ehrenamtlich geprägten Vorstand nicht in dem Maße wahrgenommen 
werden wie es erforderlich wäre und wie Sie es erwarten dürfen.  
 
Aber noch ist nichts entschieden. Sobald die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen einer 
gemeinsamen Geschäftsstelle klarer werden wir Sie selbstverständlich informieren – schließlich 
bestimmen Sie den künftigen Weg mit.  

 

 

    Termine 2018 
 
  
 
              

      29. Januar 2018    17.00  Mitgliederversammlung 
      Kantine Bonner Straße 
 
        6. Juli 2018   Sommerfest                                        
      BetriebsgeländeTBS    
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Insgesamt 17 Teilnehmer hatten sich für die Fahrt zum Aachener Weihnachtsmarkt, die von unserer 

Jugend organisiert wurde, angemeldet. Bei schönem aber frostigem Wetter genossen die Kolleginnen 

und Kollegen die schöne Atmosphäre. Die Tatsache, dass kurzfristig ein Bus organisiert wurde, stieß 

bei den Teilnehmern auf Begeisterung. Alle waren sich einig, dass dies im nächsten Jahr wiederholt 

werden muss.        Das Ziel blieb aber offen.       

      

Am 10.11.2017 war es wieder so weit:                                 

Die Jugend hat zum zweiten Mal zum Lasertag spielen in 

Düsseldorf eingeladen. 

Nachdem die Aktion bei den Teilnehmern und Teilneh-

merinnen beim ersten Mal sehr gut angekommen ist, 

haben wir dieses Mal „den Einsatz erhöht“ und die Runden 

von zwei auf drei Spiele erhöht. 

Um 17.30. Uhr war der Treffpunkt angesetzt und die 23 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind nach kurzen Start-

schwierigkeiten (die Parkplätze vor Ort waren leider sehr 

überschaubar) alle angekommen, sodass wir die erste 

Runde starten konnten.                                                        

Beim Lasertag werden die Spieler in zwei Teams aufgeteilt, 

ähnlich wie bei anderen Sportarten. Zunächst geht es da-

rum, die meisten Punkte für das Team zu erzielen. Da je-

doch auch die einzelnen Spieler aufgeführt werden, 

möchte man sich ja gerne auch am oberen Ende der Auf-

führung sehen. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Durch einen Infrarotsignalgeber (Phaser genannt) kann man die anderen Mitspieler 

an ihrer Signalweste taggen und auch diverse installierte Gegenstände in der Arena 

finden, welche einem zusätzliche Punkte einbringen.                                                      

Wir danken an dieser Stelle den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und freuen uns 

auf viele weitere Veranstaltungen! 

            


