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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Fachkräftemangel, demograsche Entwicklung und 
Arbeitsverdichtung! Schlagworte, die uns seit 
Jahren bereits begleiten. Sowohl Personalrat als 
auch Gewerkschaften werden nicht müde, 
geradezu gebetsmühlenartig hierauf hinzuweisen 
und geeignete Maßnahmen zu fordern. Mehr noch, 
sie unterbreiten ganze Konzepte, wie konkret 
vorgegangen werden könnte. Es sind auch nicht 
nur die Nachbesetzung der freiwerdenden Stellen, 
die Probleme wegen des Fachkräftemangels 
bereitet, sondern auch die Aufgaben, die durch 
politische Beschlüsse immer noch hinzukommen.

Ob es die Betreuung unserer Kinder in den Kitas ist - 
Stichwort Kibiz -, der Klimanotstand oder der 
Radentscheid. Unsere Verwaltung erhält immer 
neue Aufgaben und benötigt immer mehr 
Fachpersonal, welches nicht vorhanden ist. 

Natürlich begrüßen wir die Anstrengungen, die 
seitens unserer Verwaltungsleitung unternommen 
wurden. Leider ändert dies aber nichts an der 
grundsätzlich unbefriedigenden Ausgangs-
situation. Und ehrlich gesagt, mutet es geradezu 
grotesk an, wenn z.B. eine Fachkraft in einem Jahr 
in Rente geht, persönlich hierauf nachdrücklich 
hinweist und die, wer auch immer, 
Verantwortlichen 14 Tage vor dem Ausscheiden 
ihre Überraschung zum Ausdruck bringen, in dem 
sie feststellen: „Um Gotteswillen, jetzt können ja 
die Projekte XY gar nicht begonnen werden“.

Es ist unsere Aufgabe als komba Gewerkschaft und 
in den Personalräten auf diese Entwicklung zu 
achten und unsere Kolleg*innen zu schützen und 
zu unterstützen. 

Wir haben Ihnen einige interessante Artikel zu 
dieser Thematik zusammengestellt. Wir wünschen 
Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf Ihr 
Feedback.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr

Karlheinz Welters
1. Vorsitzender
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( ) Sukzessive wurden durch ...
Um- und Neubauten das 
B e t r e u u n g s a n g e b o t  d e r 
Nachfrage angeglichen, aber 
die Frage „Wie werde ich die 
Häuser mit entsprechender 
Anzahl an Personal füllen?“ 
wurde nicht gestellt, geschwei-
ge denn beantwortet, obwohl 
es für jeden erkennbar die 
wichtigsten Bausteine von 
Bildungseinrichtungen sind. Es 
wurde schlichtweg versäumt, 
zeitgleich mit dem Ausbau der 
Kitaplätze vorausschauend 
Maßnahmen in die Wege zu 
leiten, die einem vermehrten 
Personalbedarf Rechnung 
tragen.

Ein Mehr an Personalbedarf 
geht logischerweise einher mit 
einem Mehr an Ausbildungs-
plätzen und Ausbildungsva-
rianten. Das gelingt nur über 
einen Ausbau von Fachschulen, 
Fachakademien und Lehrerka-
pazitäten.  Die  k lassische 
Ausbildung an Fachschulen 
oder Fachakademien steht der 
praxisintegrierten Ausbildung 
(PiA) gegenüber und gewinnt 
immer mehr an Zuspruch 
durch ihre Vergütung während 
der Ausbildungszeit. Hier muss 
bei der generalisierten Ausbil-
dungsform nachgebessert 

werden, damit sie nicht an 
Attraktivität verliert, z.B. durch 
eine Garantie an Praxisplätzen. 
Einzelne Kommunen in ande-
ren Bundesländern beschrei-
ten neue Wege, indem sie 
bereits die Auszubildenden 
durch bezahlte Praktika an sich 
binden. Die in den Kindertages-
stätten zuständigen Mentoren 
und Mentorinnen sollten die 
Mögl ichkeit  erhalten, an 
entsprechenden Qualizie-
rungsmaßnahmen teilzuneh-
men und Zeitanteile für fach-
lich fundierte Praxisbegleitung 
zu erhalten.

Zeitgleich muss das Problem 
nicht nur zukunftsorientiert 
g e l ö s t  w e r d e n ,  s o n d e r n 
Lösungsansätze umgesetzt 
werden, die heute greifen und 
nicht erst morgen, damit der 
Beruf an Attraktivität gewinnt 
und Erzieherinnen, Erzieher, 
K i n d e r p  e g e r i n n e n  u n d 
Kinderpeger dem Kitabereich 
nicht bereits nach wenigen 
Berufs jahren wieder  den 
Rücken kehren.

Inzwischen wurde das Problem 
erkannt und in der Reform des 
Kinderbildungsgesetzes sind 
erste Schritte zur Minimierung 
des Fachkräftemangels enthal-

ten, z.B. pädagogisch ausgebil-
dete Fachkräfte aus EU Ländern 
mit guten Deutschkenntnissen 
zuzulassen.  

Wir als komba Gewerkschaft 
fordern u.a. dringend weitere 
Maßnahmen mit einem um-
fassenden Konzept zur Fach-
kräftegewinnung. Darin ent-
halten sein sollte u.a. eine klare 
und allgemeingültige Deni-
tion des Begriffs „multiprofes-
sioneller Teams“, da das Fach-
kräftegebot nach §72 SGV VIII 
nicht unterwandert werden 
darf. 
Multiprofessionelle Teams sind 
eine Möglichkeit, die pädagogi-
sche Arbeit auf eine dafür 
erforderliche Anzahl von Mitar-
beitern zu verteilen, was durch 
verschiedene Kompetenzen 
eine Bereicherung sein kann. Es 
ermöglicht interessierten 
Quereinsteigern mit einer 
pädagogischen Basisausbil-
dung sich beruich zu verän-
dern und ist relativ kurzfristig 
umsetzbar. Auch der Wieder-
einstieg nach längerer Pause 
sollte durch ein Qualizie-
rungskonzept  er le ichter t 
werden. Die Bildungsland-
schaft hat sich in den letzten 
Jahren in allen Bereichen ver-
ändert, um den stetig wach-
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senden Anforderungen unse-
rer Gesellschaft an die Kinder 
gerecht zu werden. Die The-
men lebenslanges Lernen und 
beruiche Weiterentwicklung 
spielen für pädagogische 
Fachkräfte eine große Rolle. 
Mit entsprechenden Perspekti-
ven über Anerkennung von 
Qualikationen und deren 
Vergütung kann bestehendes 
Personal gehalten und können 
neue Fachkräfte gewonnen 
werden.

Wie in allen anderen Lebensbe-
reichen wird die Attraktivität 
pädagogischer  Berufe an 
Bezahlung, Arbeitsplatzsicher-
heit, Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten, Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf, Anerken-
nung in der Gesellschaft und 
der Antwort auf die Frage 
„Kann ich in diesem Beruf 
gesund alt werden?“ gemes-
sen. Berücksichtigen wir diese 
Aspekte in der Konzeptent-
wicklung zur Personalgewin-
nung, wird es sich positiv 
auswirken.

Betrachten wir die Situation 
konkret in Aachen.
Laut Zahlen der Bertelsmann-
Stiftung fehlen deutschland-
weit mehr als 106.000 Erzie-
her*innen. In Aachen allein 
sind 30 Stellen nicht besetzt. 
Die Situation lässt darauf 
schließen, dass die bisherigen 
Programme zur Reduzierung 

des Fachkräftemangels  noch 
nicht ausreichend gegriffen 
haben.

„Der Personalmangel belastet 
nicht nur die Qualität unserer 
Kindertagesstätten, sondern 
auch die pädagogischen Fach-
kräfte“ so Inge Förster, Spre-
cherin des AK Sozial- und 
Erziehungsdienst der komba 
Aachen und Mitglied im NRW-
Fachbereichsvorstand „Auch 
trägt die aktuelle Situation in 
den Kindertagesstätten nicht 
dazu bei, junge Menschen für 
diesen Beruf zu begeistern“. 
Konstruktive Gespräche sind 
deshalb mit den Fachleuten 
von Personal und Kindertages-
stätten notwendig. 

Mit der Reformierung des 
Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) 
soll die Qualität der Bildungs-
arbeit in den Kindertagesein-
richtungen verbessert und 
zukunftsfähig gestaltet wer-
den.

Neben einer Be-
darfserweiterung 
nach den Wün-
schen der Eltern, 
angepasst an die 
wirtschaftlichen 
Erfordernisse und 
Z u s a g e n  d e r 
Landesregierung, 
allen Grundschü-
l e r n  b i s  2 0 2 5 
e i n e n  B e t r e u-
ungsplatz anbie-
ten zu können, 
gehört auch der 
Bau entsprechen-
der Räumlichkeiten zu den 
wichtigsten Neuerungen. 
Beides lässt sich relativ kurz-

fristig realisieren und ist an-
hand messbarer Größen dar-
stellbar.

Richten wir aber den Fokus auf 
die Erlebnis- und Erfahrungs-

welten der Kinder sowie auf 
den für eine gelungene und 
glückliche Kindheit wichtigs-

ten Baustein, pädagogisch 
kompetente Fachkräfte, gibt es 
bei den beteiligten Akteuren 
eine unterschiedliche Werte-
haltung. Wir alle: Landesregie-
rung, Kommunen, die Gesell-

schaft, Eltern, 
B e s c h ä f t i g t e 
und Kinder sind 
uns sehr wohl 
bewusst, dass 
die ersten Le-
bensjahre oft 
a u s s c h l a g g e-
bend für eine 
e r f o l g r e i c h e 
Zukunftsgestal-
tung der Kinder 
sind und somit 
a u c h  E i n  u s s 
auf unsere ganz 
eigene persönli-
c h e  Z u k u n f t 
nimmt. 

Den Bedürfnissen der Eltern 
wird weitestgehend Rechnung 
getragen. Aber wer hat eigent-
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lich die Kinder gefragt? Wurde 
deren gesetzlich verankertes 
Recht auf Partizipation im 
Weiterentwicklungsprozess 
des KiBiz-Gesetzes wertschät-
zend integriert? Tatsache ist, 
dass weder  die Bedürfnisse der 
Kinder,  noch die des pädagogi-
schen Fachpersonals derart im 
Fokus stehen, wie die Interes-
sen der Eltern.

Dies wird auch nicht durch den 
verbesserten Gesamtpersonal-
kraftschlüssel kompensiert.
Denn beim Festhalten an der 
Berechnungsformel für die 
Personalausstattung wurde 
versäumt, über eine Verringe-
rung der Gruppengröße und 
Erhöhung des Fachkraft-Kind-
Schlüssels nachzudenken, um 
die Qualitätsverbesserung den 
Bildungseinrichtungen anzu-
passen und abzusichern.

Zudem fehlen die Vorgabe 
eines verlässlichen Verwen-
dungszwecks von Hauswirt-
schaftskräften sowie  d ie 
Implementierung eines Vertre-
terpools, welche den Träger 
verpichten würde, entspre-
chendes Personal einzustellen. 
Zudem fordert komba NRW 
eine gesetzlich festgelegte 

Regelung zum Verfahrensweg 
bei Personalmangel.
Die Formulierung der Verfü-
gungszeiten im KiBiz ist an sich 
positiv, dagegen spricht aber 
die Betreuungsformel, welche 
nicht den tatsächlichen Bedarf 
widerspiegelt. Die Verfügungs-
zeiten sollten sich nicht an 
G r u p p e n g r ö ß e n  u n d 
Buchungszeiten orientieren, 
sondern sollten allen pädago-
gisch Beschäftigten pauschal 
mit 25% ihrer Wochenarbeits-
zeit zugestanden werden.

Gleiches gilt für die Festschrei-
bung der angedachten Lei-
tungsfreistellungsstunden, 
welche aufgrund der stetig 
zunehmenden Anforderungen 
an die Leitungskräfte keines-
falls ausreichen. Hierzu gehö-
ren vor allen Dingen steigende 
Aufgaben in der Verwaltung 
einer Kita und den wachsen-
den Ansprüchen an das Team-
management.

Die komba fordert, dass die am 
Bedarf der Eltern orientierte 
Flexibilisierung der Betreu-
ungszeiten und Reduzierung 
der Schließtage nicht zu Lasten 
des Personals und nicht mit der 
Gefährdung einer qualitativ 

hochwertigen Bildungsarbeit 
einhergehen darf. 
An vielen Stellen im Gesetz 
wäre auch mehr Verbindlich-
keit durch Muss- statt Sollvor-
schriften erforderlich. 

Es gibt aber durchaus auch 
positive Aspekte, wie z.B. die 
vorgesehene Anpassung der 
Finanzierung durch die im 
Entwurf vorgesehene Fort-
schreibungsrate, die Kosten-
entwicklungen berücksichtigt. 
Die komba Gewerkschaft NRW 
sieht aber noch eine Vielzahl an 
Verbesserungen und begleitet 
daher weiterhin den partizipie-
renden Weg mit allen Akteuren 
und ist sich der durch ihre 
Mitglieder übertragenen Ver-
antwortung bewusst.

Nur so können wir den im 
Grundrecht der Kinderrechte 
verankerten Anspruch des 
Kindes auf eine glückliche 
gewaltfreie Kindheit, durch 
kompetente Kindheitsbeglei-
ter und bestmögliche Rahmen-
bedingungen gerecht werden 
und den negativen Auswirkun-
gen einer, vielleicht von Teilen 
u n s e re r  G e s e l l s c h a ft  g e -
wünschten, Produktoptimie-
rung entgegenwirken. 

Kalender für das Jahr 2020 in der Größe DIN A2, XXL (DIN A0) und im Taschenformat 
können Sie gerne in unserer Geschäftsstelle anfordern. Kalender in anderen Varianten 
sind nur noch in begrenzter Stückzahl vorhanden. Unsere Mitglieder müssten alle 
inzwischen ausgestattet sein. Bei Bedarf fragen Sie gerne in unserer Geschäftsstelle nach.

www.komba-aachen.de
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Erstmalig haben in diesem Jahr 
die sogenannten Mit-Mach-
Wochen bei der komba Ge-
werkschaft Aachen stattgefun-
den. Um zu erklären, was sich 
hier hinter verbirgt und wie die 
Durchführung zu bewerten ist, 
bedarf es zunächst ein paar 
Ausführungen zu den eigentli-
chen Organisationsprinzi-
pien innerhalb der Aache-
ner komba und grenzt uns 
zu unseren Mitbewerbern 
deutlich ab:

In unserer Gewerkschaft 
e n g a g i e re n  s i c h  e i n e 
Vielzahl von Kolleginnen 
und Kollegen. Dies gilt für 
a l l e  I n s t a n ze n  i n  d e r 
p r a k t i s c h e n  G e w e r k-
schaftsarbeit, Gremien, 
Vorstände und vor allem 
Arbeitskreise.  Es gilt das 
Prinzip „so viel Hauptamt-
lichkeit wie nötig, so viel 
Ehrenamtl ichkeit  wie 
möglich“.
Dieses Prinzip ist auch Teil des 
Erfolgsmodells „komba“ in 
Aachen. In unserer örtlichen 
Organisation bringen sich seit 
vielen Jahren Menschen ein, 
die die Probleme selbst oder 
durch den direkten Kontakt zu 
Kollegen/-innen erfahren. 

Fachkenntnis und Herzblut 
vereinen sich in der Arbeit der 
komba, was von vielen Kolle-
ginnen und Kollegen gespürt 
und honoriert wird.

Wir können seit rund 20 Jahren 
einen nicht rasanten, aber kon-
tinuierlich steigenden Mitglie-

derbestand verzeichnen und 
dies in den verschiedensten 
Berufsgruppen. Hierdurch ver-
fügen wir als dezentrale Orga-
nisationseinheit der komba 
Gewerkschaft über eine gesun-
de Haushaltslage, die es uns 
ermöglicht, die verschiedenen 

Belange aus unterschiedlichen 
Fachrichtungen zu bedienen. 
Umsetzung ndet dies konkret 
vor allem in Form unserer Ar-
beitskreise, welche durch die 
Mit-Mach-Wochen noch ein-
mal besonders in den Fokus ge-
rückt worden sind.

Die Arbeitskreise bieten 
neben der ordentlichen 
Vorstandsarbeit die Mög-
lichkeit der aktiven – wenn 
gewollt auch nur temporä-
ren – Tei lhabe für  die 
komba-Mitglieder, die hier 
Probleme thematisieren 
und gemeinsam Lösungs-
wege ausarbeiten können.
Diese Plattform kann auch 
als Einstieg für weitere 
Funktionen in unserer 
Gewerkschaft  genutzt 
werden.
Den Arbeitskreisen stehen 
in ihrer Arbeit sowohl die 
Mitglieder des geschäfts-
führenden Vorstandes 

Rede und Antwort, als auch die 
Juristinnen und Juristen und 
hauptamtlichen Beschäftigten 
der komba Gewerkschaft NRW 
oder qualizierte  Referenten, 
die bei Bedarf engagiert wer-
den, zur Verfügung.

Bild: rawpixel auf pixabay.com

Bild: Archiv
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Um allen Kolleginnen und 
Kol legen den Einst ieg zu 
erleichtern, boten wir die o.g. 
„Mit-Mach-Wochen“ in der 
Zeit vom 23.09. bis 25.10.2019 
an. Im vorgenannten Zeitraum 
haben alle acht z. Zt. bestehen-
den Arbeitskreise, der Gesamt-
vorstand sowie die Gremien 
der Jugendgruppe getagt. Alle 
Sitzungen waren auch für 
Nicht-Mitglieder geöffnet und 
ein reinschnuppern und ein 
Kennenlernen der bestehen-
den Teams auf niederschwelli-
ger Basis möglich. 

Besucht werden konnten fol-
gende Sitzungen und Arbeits-
kreise:

Ÿ Offene Sitzung des Gesamt-
vorstandes 

 (Leitung Karlheinz Welters)
Ÿ AK Sozial- und Erziehungs-

dienst 
 (Leitung Inge Förster)

Ÿ AK Schulhausmeister
 (Leitung Peter Lauffenberg)
Ÿ AK Tarif und Streik 
 (Leitung Dirk Schröders)
Ÿ Beamten-AK 
 (Leitung Frank Meyers)
Ÿ AK Veranstaltungen 
 (Leitung Rainer Kolvenbach)
Ÿ AK Redaktion 
 (Leitung Annika Louis)
Ÿ Offene Sitzung der Jugend 
 (Leitung Susanne Aumann)
Ÿ AK Schwimmbäder 
 (Leitung Andreas Fischer)
Ÿ AK Sicherheit und Ordnung 
 (Leitung Susanne Aumann)

Wir freuen uns sehr, dass unse-
re Angebote von Mitgliedern 
und insbesondere von – nach 
eigenen Aussagen der Teilneh-
menden – „noch“ Nicht-Mit-
gliedern in Anspruch genom-
men worden sind. Dies gilt 
insbesondere für den Beam-
ten-Arbeitskreis , den mit 
frischemn Wind wieder durch-

gestarteten AK Sozial- und 
Erziehungsdienst, AK Redak-
tion mit rund 12 und zum Teil 
neuen Mitgliedern sowie dem 
kürzlich neu aufgelegten AK 
Sicherheit.

Die einzelnen Ergebnisse wer-
den in den Arbeitskreisen ver-
tieft behandelt und in den 
Gesamtvorstand eingebracht, 
so dass Sie bereits in dieser 
Ausgabe sowie in den nächsten 
Wochen weitere Ergebnisse 
aus der AK-Arbeit sehen wer-
den.

Sollten Sie auch zukünftig 
Interesse an der Mitwirkung in 
einem oder mehreren Arbeits-
kreise haben, so melden Sie 
sich gerne jederzeit bei der 
jeweiligen Leitung des Arbeits-
kreise über unsere Geschäfts-
stelle unter:
info@komba-aachen.de

Viele Kollegen und Kolleginnen 
hören immer wieder die Frage 
„Bist du eigentlich in einer Ge-
werkschaft?“ oder „Was, du bist 
nicht in einer Gewerkschaft?“. 
Doch auf die Gegenfrage, warum 
sie denn Mitglied einer Gewerk-
schaft sein sollten, folgen oft nur 
schwammige Antworten. Wir 
möchten heute noch mal die 
Vorteile einer Mitgliedschaft bei 
der komba Gewerkschaft vorstel-
len. 
Unsere Mitglieder protieren von 
vielen kostenfreien Leistungen 
und günstigen Angeboten. Diese 
sind unter anderem:
· Rechtsberatung und -schutz 
durch unsere Juristen*innen
· im Fall der Fälle Zahlung von 
Warnstreik- und Streikgeldern
· monatliche Mitgliederzeitschrift 
und weitere, aktuelle Informatio-
nen per Post und Mail
· Social Network Plattformen wie 

facebook, twitter, youtube, Foren, 
Internetpräsenz,  Newsletter
· geschützter Mitgliederbereich 
mit weiteren Service- und Infor-
mationsleistungen
· Fachthemen zum Beamten-, 
Arbeits- und Tarifrecht, zum LPVG 
sowie dem Betriebsverfassungs-
gesetz
· spezielle Informationen für 
Personalräte und zum Personal-
vertretungsrecht
· aktives Gewerkschaftsleben 
durch zahlreiche berufs- und 
freizeitorientierte Angebote für 
Jugendliche bis Senioren
· Freizeitunfallversicherung und 
weitere spezielle Versicherungen
· Schulungen, Seminare, Tagungen 
und Workshops
· Besondere Konditionen bei 
unseren Partnern: Eine ausführli-
che Aufstellung erhalten Sie in 
unserer Geschäftsstelle.
Eine Mitgliedschaft in der komba 

bringt also einige Vorteile. Nicht 
jeder, der in eine Gewerkschaft 
eintritt muss wie z.B. unsere 
Personalräte und Redakteure 
„aktives“ Gewerkschaftsmitglied 
sein. Auch eine „passive“ Mit-
gliedschaft lohnt sich für jeden 
Einzelnen selbst und unterstützt 
die Gewerkschaft in Arbeitskämp-
fen und Gesprächen mit der 
Arbeitgeberseite sowie al le 
aktiven Mitglieder bei ihrer Arbeit 
für die Gemeinschaft.
Wir würden uns sehr freuen, den 
Einen oder Anderen als Mitglied 
bei der komba Gewerkschaft 
Ortsverband Aachen begrüßen zu 
dürfen, so dass wir unseren 
positiven Trend der Mitgliederent-
wicklung auch die kommenden 
Jahre sichern können. Unseren 
Beitrag dafür leisten wir – ver-
sprochen!
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Auf Einladung des AK Redak-
tion haben sich Hubert Meyers, 
Karlheinz Welters und Annika 
Louis zum Dialog getroffen.
Beide wurden eingeladen um 
den Beschäftigten im direkten 
Austausch den Wechsel im 
Vorsitz des Gesamtpersonalra-
tes näher zu bringen. 
Den Aufschlag zum Gespräch 
macht Karlheinz Welters als 
neuer Vorsitzender des Ge-
samtpersonalrates der Stadt 
Aachen:

Welters: Die Personalratswah-
len 2016 haben erstmals dazu 
geführt, dass die komba den 
Vorsitzenden des Gesamtper-
sonalrates stellen kann. Ich 
freue und bedanke mich bei Dir, 
lieber Hubert, dass Du mir 
durch Deine Entscheidung die 
Möglichkeit gegeben hast, 
diese wichtige Funktion nun zu 
übernehmen. Viele werden 

sich fragen, wieso hat der 
Meyers das getan, obwohl er 
noch bis zum Ende der Amts-
zeit also Mitte 2020 im Dienst 
bleibt'?

Meyers: Ich halte diese Ent-
scheidung und Entwicklung für 
richtig und letztlich auch kon-
sequent. Ich kann und werde 
Dir bis zum Ende der Amtszeit 
des Personalrates zur Seite 
stehen und wo immer ich kann, 
unterstützen. Natürlich hat es 
auch etwas mit Einuss und 
Prestige zu tun, wenn man eine 
solch exponierte Funktion 
ausüben darf. Aber Eitelkeiten 
sind kein guter Ratgeber, erst 
recht nicht mit Blick auf eine 
gute und erfolgreiche Entwick-
lung.

Welters: Apropos erfolgreich: 
Ich habe Deine und die gesam-
te Arbeit des Gesamtpersonal-

rates als recht unaufgeregt und 
doch sehr erfolgreich für die 
Beschäftigten unserer Verwal-
tung in den letzten dreieinhalb 
Jahren empfunden. Es interes-
siert mich auch mit Blick auf 
die vor mir liegende Zeit sehr, 
wie dir das gelungen ist.

Meyers: Offene und anständige 
Arbeit nach innen und verläss-
liche und konsequente Arbeit 
nach außen sind und waren, 
wie du weißt, die Maßstäbe 
unserer Arbeit. Natürlich, und 
daraus mache ich keinen Hehl, 
war es ein eher zäher Beginn im 
Jahr 2016 gewählten Gesamt-
personalrat. Die Spitzenköpfe 
der verdi-Personalräte taten 
sich schwer damit, einen Vor-
sitzenden der komba-Liste und 
überhaupt Zuständigkeitsab-
grenzungen hinnehmen zu 
müssen, uns zu akzeptieren. 
Ich will heute nicht ins Detail 

PLATZHALTER
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gehen, das sieht so nach Nach-
karten aus, was auch nicht 
wirklich in Ordnung wäre. Vor 
allem Stephan Baurmann als 
Vorsitzender des Personalrates 
der Allgemeinen Verwaltung 
hat die Rollenverteilung akzep-
tiert und zuletzt unsere erfolg-
reiche Zusammenarbeit be-
sonders gewürdigt. 

Welters: Das lässt mich persön-
lich schon optimistischer in die 
nahe Zukunft blicken. Denn 
gerade das von Dir angedeute-
te, gewerkschaftliche Denken 
hat nach meinem Dafürhalten 
im Personalrat nichts zu su-
chen. Auch ich will mit allen 
Personalrätinnen und Perso-
nalräten erfolgreiche und 
transparente Arbeit leisten.
Hierzu werde ich über alle 
gewerkschaftlichen Grenzen 
hinweg die Kolleginnen und 
Kollegen im Gesamtpersonal-
rat einladen. Aber auch hier 
teile ich Deine bekannte Auf-
fassung, dass jemand, der dies 
nicht will oder kann, im Perso-
nalrat nichts zu suchen hat.

Meyers: Die zurück liegenden 
Jahre waren geprägt von vielen 
Veränderungen, Erneuerungen 
und Herausforderungen für die 
Personalräte und damit für die 
Beschäftigten unserer Verwal-
tung und deren Betriebe. Viele 
dieser Dinge betrafen die 
Gesamtheit der Verwaltung. 
Deshalb waren sie immer 
Gegenstand der Beratungen 
und Beschlussfassungen im 
Gesamtpersonalrat. 
Mir, und sicher auch dir, war in 
diesem Zusammenhang im-
mer wichtig, welche Meinung 
haben die Dienststellenperso-
nalräte in der Sache. Natürlich 
ist der Gesamtpersonalrat letz-
ten Endes frei in seiner Ent-
scheidung und Beschlussfas-
sung. Aber es ist in jedem Fall 
gelungen, die Dienststellen-
personalräte einzubinden, mit-
zunehmen und einen gemein-

samen Weg zu nden. Dass 
dies im Nachgang, sprich in der 
Zusammenarbeit  mit  der 
Dienststelle, also dem Arbeit-
geber, nicht immer leicht war, 
davon könnten einige Protago-
nisten berichten.

Welters: Da gebe ich Dir völlig 
Recht. Die Veränderungen und 
Erneuerungen in unserer Ver-
waltung sind gravierend und 
kommen immer schneller. Die 
Aufgaben werden komplexer. 
Siehe jetzt das – ich nenne es 
einmal – „Großprojekt Digitali-
sierung“. Wenn ich zurückden-
ke, dass ich zu Beginn meiner 
Dienstzeit keinen PC und damit 
auch keine E-Mail hatte. Als 
große Errungenschaft wurde 
damals ein zentrales Faxgerät 
gesehen. Heute unvorstellbar. 
Die Veränderungen in der tech-
nischen Entwicklung sind so 
rasant und in der Arbeitswelt 
unserer gesamten Verwaltung 
so eingreifend, dass unsere 
Arbeit als Personalräte dadurch 
auch komplexer und zudem 
komplizierter wird. Hier sehe 
ich noch großen Entwicklungs-
bedarf auch in Reihen der 
Personalrätinnen und -räte, die 
letztlich als solche diese Projek-
te im Rahmen unserer Vertre-
tungsrechte begleiten.

Auch die Kommunikation, das 
Vertrauen und die Zusammen-
arbeit mit den Dienststellen-
personalräten gewerkschafts-
übergreifend sind mir gerade 
auch aus diesem Grund sehr 
wichtig.  Jedem sollte klar sein, 
dass wir zwar in unterschiedli-
chen Dienststellen arbeiten, 
aber eine große Einheit sind. 
Aber nicht vergessen dürfen 
wir, dass diese Dienststellen 
weiterhin auch einen eigenen 
Dienststellenpersonalrat ha-
ben. Denn es zeigt sich immer 
wieder, dass diese Einrichtung 
für die Dienststellen wichtig 
ist, wenn es darum geht, die 
Dinge, die nur die Dienststellen 

betreffen, schnell und umfas-
send zu bearbeiten.

Abschließend merke ich an, 
dass ich mich sehr auf diese 
neuen Aufgaben in unserer 
Verwaltung freue!

Louis:  Es war ein äußerst 
interessantes Gespräch zwi-
schen dem scheidenden und 
dem neuen Vorsitzenden des 
Gesamtpersonalrates, dem ich 
hier folgen durfte. Im Namen 
der Redaktion wünsche ich 
beiden nur das Beste für die 
Zukunft und viel Erfolg bei 
ihren anstehenden Aufgaben. 

Aufgaben des Gesamtpersonal-
rates (GPR)
Gibt es mehrere Dienststellen-
personalräte (DPR) bei einer 
Gemeinde, so ist Kraft Gesetz 
ein GPR zu errichten (§ 52 S. 1  
LPVG NRW). Die Stadt Aachen 
hat insgesamt 5 DPR. (Aachener 
Stadtbetrieb, Allg. Verwaltung, 
Feuerwehr, Gebäudemanage-
ment und Stadttheater). 

Der Gesamtpersonalrat hat die 
gleichen Aufgaben wie jeder 
andere DPR auch; ist aber in der 
Regel für die Angelegenheiten 
zuständig, die mehrere Dienst-
stellen betreffen. Beispiele sind 
allgemeine Dienstvereinbarun-
gen, Arbeitszeitregelungen und 
vieles mehr. 

Derzeit besteht das Gremium 
des GPR der Stadt Aachen aus 
15 Personen. Aktuell sind 
wichtige Themen im GPR:  
- die Mitteilung der Verwaltung, 
dass die Rechtmäßigkeit der 
Kooperationsvereinbarung 
angezweifelt wird, 
- der Neuabschluss der Dienst-
vereinbarung Leistungsorien-
tierte Bezahlung (LOB), 
- die Digitalisierung und viele 
andere Dinge, die die gesamte 
Stadtverwaltung betreffen. 
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„Als eine Frau lesen lernte, trat 
die Frauenfrage in die Welt.“
Marie von Ebner-Eschenbach

1. Rolle und Entwicklung der 
Frau in der Verwaltung

Frage an unsere Powerfrauen: 
Warum habt ihr Euch vor rd. 50 
Jahren für eine Ausbildung als 
Beamtin bei der Stadtverwal-
tung Aachen entschieden?

M. K.:  Ihr müsst Euch die 
Lebensumstände zur damali-
gen Zeit vorstellen (s. Kasten). 
Heute einfach undenkbar. Mit 
mittlerer Reife konnten wir 
damals als Anwärterinnen im 
mittleren Verwaltungsdienst 
mit einer Vergütung von 350 
DM starten. Das war damals 
viel Geld, die Ausbildung war 

mit 18 Monaten relativ kurz im 
Vergleich zu einer 3-jährigen 
Ausbildung in der freien Wirt-
schaft. Zudem war die Sicher-
heit des Arbeitsplatzes auch 
wichtig.
Wir hatten allerdings keine 
Ahnung, was uns in den nächs-
ten 50 Jahren tatsächlich 
erwartet.
Die Stadtverwaltung war 
damals - wie andere Verwal-
tungen auch - eine absolute 
Männerdomäne.

R.K.: Ich bin aufmerksam 
geworden, dass sich ein Freund 
und eine Freundin bei einer 
Verwaltung beworben hatten 
und da habe ich mich einfach 
auch bei mehreren beworben 
und habe eine Zusage bei der 
Stadt Aachen erhalten.

Die drei ersten Frauen, die 1969 
eingestellt wurden (Margot 
Pielen, Brigitte Küchel und 
Marianne Krott) wussten aller-
dings nicht, dass sie Pionierin-
nen waren und dass das für die 
Stadt Aachen ein neuer Anfang 
zur Personalgewinnung wer-
den sollte, die heutzutage in 
eine Frauendomäne geführt 
hat. Seht ihr das auch so?

M.K.:  Damals war es eher 
üblich, dass Frauen als Schreib-
kräfte eingestellt wurden. Eine 
neue Situation und Verände-
rung, an die sich auch manche 
Männer in der Verwaltung 
erstmal gewöhnen mussten. 

Zitat aus der komba intern vom 
Juni 2004 mit dem damaligen 
Personalamtschef Hans Leis-
ten (inzwischen leider verstor-
ben) zur Situation vor rd. 50 
Jahren „…bis dahin wurden 
Bewerbungen von Frauen für 
eine der Beamtenlaufbahnen 
gar nicht erst angenommen. 
Man wollte sich damals die-
Möglichkeit, Schreibkräfte 
oder Stenotypistinnen einzu-
stellen, nicht selbst nehmen.“
Eine solche Haltung (und 
Aussage) wäre aktuell und zu 
heutigen Zeiten von Frauenför-
derung sowie Gleichstellung 
und Allgemeinem Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) un-
denkbar!

Aber Leisten unterstreicht im 
Unsere drei Powerfrauen wurden gemeinsam von unserem Vorstand und langen 
Weggefährten*innen bei einem Umtrunk ofziell in den Ruhestand verabschiedet. Die 
Freude auch im Ruhestand weiter in „unserer“ komba Mitzuwirken war unbenommen.

Bild: Archiv
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gleichen Interview, dass Frauen 
im Auswahlverfahren wie auch 
im Lehrgang meist überlegen 
waren und seitdem die Ent-
scheidungen immer mehr für 
die Frauen als für Männer 
ausgefallen sind.

R.K.: Ja, die Entwicklung zur 
Frauendomäne ist vollzogen, 
da der öffentliche Dienst 
gerade für Frauen sehr interes-
sant ist, aber heute ist die 
„Frauenproblematik“ eine 
andere. Wir haben viele junge 
Frauen in der Verwaltung, 
denen wir über die Jahre 
hinweg den Weg geebnet 
haben. Sie haben diese Proble-
me nicht mehr, aber sie haben 
vielmehr andere Probleme. Wo 
nden wir heute Frauen in 
absoluten Führungspositio-
nen? Nur in sehr wenigen. Da 
ist noch einiges zu tun. Sie 
erfahren diese Problematik 
erst in den späteren Lebensjah-
ren. 

„Wenn jeder dem anderen 
helfen wollte, wäre allen gehol-
fen“.
Marie von Ebner- Eschenbach

2. Rolle und Entwicklung der 
Frau in der Gewerkschaft

Frage an unsere Powerfrauen: 
Wie kam es, dass Ihr euch in der 
komba engagiert habt?

M.K. und R.K.: Von Anfang an 
habe ich in der komba-Gewerk-
schaft mitgearbeitet. Es mach-
te Spaß! Dort waren genau die 
Menschen engagier t , mit 
denen man gut zusammenar-
beiten, aber auch zusammen 
Spaß haben konnte. Natürlich 
waren auch hier die Männer an 
der Spitze, so wie in der Kom-
mune auch. Aber bei der Stadt 
Aachen hatten die Frauen 
schon vor Jahrzehnten die 
Möglichkeit, sich gleichberech-
tigt einzubringen. Die Frauen 
waren in der komba Aachen 

schon immer gut vertreten.
Ehrenamtliche Arbeit mag auf 
den ersten Blick zusätzliche 
Zeit kosten – aber auf den 
zweiten Blick bringt sie Moti-
vation und Zufriedenheit ins 
eigene Leben. Die Aktiven sind 
genau die Kolleg*innen aus 
dem eigenen Arbeitsumfeld, 
die Mann/Frau dringend für 
p o s i t i v e  V e r ä n d e r u n g e n 
braucht.

Man arbeitet an der Verbesse-
rung der eigenen Arbeitswelt 
und -bedingungen. Das macht 
Spaß! Ehrenamtlich Tätige 
bauen durch ihre Tätigkeit 
auch ihr persönliches Netz-
werk aus. Es entstehen Be-
kanntschaften und sogar 

Freundschaften. Engagement 
macht stark und bildet auch 
positive Persönlichkeitsmerk-
male aus. 

M.K.: Ich hatte das Glück, viele 
Fortbildungen und Seminare 
als Gewerkschaftsmitglied 
mitmachen zu dürfen, die mir 
beruich  weitergeholfen 
haben. Später habe ich auch 
selbst Seminare gegeben und 
durfte mein Wissen an Kol-
leg*innen weitergeben. Auch 
deshalb hat die ehrenamtliche 
Arbeit mit meinen Kollegen*in-
nen Freude gemacht.
Vor über 25 Jahren haben wir in 
der komba Gewerkschaft bei 
der Stadt Aachen den Frauen-
arbeitskreis gegründet, der 

- Die wöchentl. Arbeitszeit betrug damals noch 43 Stunden, die   
 Samstagsarbeit war erst seit kurzer Zeit abgeschafft.
- Das Leben als Hausfrau und Mutter war vor 50 Jahren nicht nur eine 
 private Entscheidung sondern ein staatlich gewünschtes Lebensmodell.
- Erst seit 1962 dürfen Frauen (als Ehefrau) in Deutschland ein eigenes 
 Bankkonto eröffnen
- Bis 1977 konnte der Ehemann seine Zustimmung zum Arbeitsvertrag 
 der Ehefrau verweigern.
- Typische Frauenberufe waren: Lehrerin, Krankenschwester, Verkäuferin 
 oder Stenotypistin. (bis 1956 durften Lehrerinnen allerdings nicht 
 heiraten und zwischen 20 Uhr und 6 Uhr das Haus nicht verlassen, sie 
 lebten quasi im Zölibat!)
- Beamtinnen konnten sich zwar wegen eigener Kinder beurlauben 
 lassen – hatten aber nicht die Möglichkeit Teilzeit zu arbeiten.
- Anerkennung von Erziehungszeiten war noch nicht „erfunden“!
- Die Frauenquote im öffentlichen Dienst ist inzwischen zwar auf ca. 55  
 % gestiegen – aber die Frauenquote nimmt mit zunehmender Vergü-
 tungs- oder Gehaltsstufe immer noch drastisch ab.
 Hier bewahrheitet sich häug die Theorie der „Gläsernen-Decke“.
- Es setzte sich erst allmählich die Erkenntnis durch: ein Mann ist keine 
 Altersvorsorge.
- Es war üblich, dass die Frau zwar eine Berufsausbildung anstrebte – 
 aber es war ebenfalls gesellschaftlich gewünscht, dass die Frau entwe-
 der mit der Heirat, spätestens aber nach der Geburt des ersten Kindes 
 ihre Berufstätigkeit aufgab. Beamtinnen konnten sich zumindest 
 erstmal beurlauben lassen und hatten deshalb die Möglichkeit später 
 ihre Berufstätigkeit wieder fortzusetzen.
- Damals war die Volljährigkeit noch auf 21 Jahre festgesetzt.
- Unverheiratete Frauen wurden konsequent mit „Fräulein“ angespro-
 chen. Heute auch unvorstellbar!
- Ein äußeres Zeichen der Zeit: es wäre Frauen 1969 unmöglich gewesen  
 Hosen anzuziehen. Sie hatten nach der herrschenden Ordnung Röcke 
 oder Kleider anzuziehen, selbst im tiefsten Winter, die damals noch 
 richtig kalt und voller Schnee waren!
 Auch das wäre heute undenkbar!



viele Aktivitäten und Aktionen 
mit dem Ziel mehr Gleichbe-
rechtigung in der Stadtverwal-
tung zu realisieren, erarbeitet 
hat. Unsere Präsenz auf der 
Frauenmesse als DBB/Komba 
war 1999 im Eurogress äußerst 
erfolgreich. Und unsere Publi-
kationen mehr als beachtet. 
Dabei haben wir als Frauen-
gruppe einerseits selbständig 
agieren können und wurden 
andererseits vom Vorstand 
immer unterstützt.  Unser 
Beitrag zur Gleichberechti-
gung der Frauen in der Stadt-
verwaltung Aachen.

Wir haben unter-
schiedliche Funk-
tionen in unserer 
Gewerkschaft
wahrgenommen, 
jeder konnte seine 
Stärken und 
Talente entspre-
chend einsetzen. 

R.K.: Die ehren-
amtliche Arbeit in 
der Gewerkschaft 
hat viele Vorteile, ich kann nur 
allen jungen Kolleginnen und 
Kollegen empfehlen, s ich 
ehrenamtlich zu engagieren, 
zu arbeiten und dabei auch 
Spaß zu haben.

„Die Menschen, denen wir eine 
Stütze sind, geben uns den Halt 
im Leben“.
Marie von Ebner-Eschenbach

3. Rolle und Entwicklung der 
Frau im Personalrat

Ist die Personalratsarbeit für 
Frauen logische Konsequenz 
und Ergänzung zur Gewerk-
schaftsarbeit in einer Kommu-
ne? Marianne, Du warst im 
Personalrat der Stadt Aachen 
tätig, sogar eine kurze Zeit 
freigestellt.

M.K.: Gewerkschaftsarbeit und 
Personalratsarbeit ergänzen 

sich zwangsläug. Auch hier ist 
es wichtig, dass Frauen sich 
engagieren und ihr eigenes 
Prol zeigen. Die Männer 
haben seit Jahrzehnten einge-
übt, dass sie ihre Ziele gemein-
sam verfolgen. Netzwerke für 
Frauen sind jünger. Aber sie 
sind lohnenswert. Probieren 
Sie es aus! Sie lernen den 
Umgang mit Entscheidungen 
und Verantwortung für Perso-
nal. 
Mein Schlüsselerlebnis im Per-
sonalrat fand 1988/1989 statt. 
Die ersten teilzeitbeschäftig-
ten Beamtinnen sollten beför-
dert werden und der Vorge-

setzte weigerte sich, die Emp-
fehlung weiterzugeben, weil 
die Beamtinnen doch erst die 
„halbe“ Wartezeit/Probezeit 
erfüllten und nicht die ganze! 
Mein Hinweis, dass sie auch 
nur  d ie  halbe  Vergütung 
erhalten und trotzdem einen 
kompletten Urlaubsanspruch 
haben, hat er erstmal nicht 
verstanden. Er meinte es ernst. 
Die  te i lze itbeschäft igten 
Beamtinnen wurden dann 
trotzdem befördert.
Der Personalrat hatte den be-
antragten Beförderung natür-
lich zugestimmt.
Dieses Zusammenspiel zwi-
schen Gewerkschaftsarbeit 
und Personalratsarbeit ist auch 
heute noch sehr wichtig – 
besonders für Frauen.

Frage an unsere Powerfrauen: 
Fazit nach 50 Jahren Berufstä-
tigkeit, was ratet Ihr dem 

Nachwuchs?
M.K.: Neugierig sein, sich enga-
gieren, Netzwerke aufbauen, 
eißig und authentisch sein.
Nur das tun, wobei man sich 
wohl fühlt und das, was zu 
einem passt! Fortbildungen 
machen für Fachgebiete bzw. -
aufgaben und besonders im 
Bereich Rhetorik. Nicht aufge-
ben, wenn Mann/Frau von 
einer Sache überzeugt ist.
R.K.: Ich würde es wieder so 
machen und wieder in den 
öffentlichen Dienst gehen. Es 
sind interessante Aufgaben 
und wir haben mit der komba 
eine starke Gewerkschaft, die 

für die Rechte der Frauen 
eintritt. Wie oben gesagt, sind 
heute die Probleme andere, 
aber hier ist die komba aktiv 
mit der neuen Kampagne „Frau 
trau Dich!“ Hier werden Frauen 
ermuntert, sich höherwertige 
Aufgaben einschließlich Füh-
rungspositionen zuzutrauen. 
Wie bei vielen Aktivitäten der 
komba schließen sich weitere 
Institutionen unseren Initiati-
ven an und belegen diese The-
men, so der Deutsche Städte- 
und Gemeindebund, der die 
Kommunalpolitik hier einbe-
zieht. 

M.K.: Ich bin dankbar, dass ich 
diesen Beruf, der mir so vielfäl-
tige Aufgabenbereiche und 
Möglichkeiten beschert hat, 
ergreifen durfte und dass ich 
dabei so viele unterschiedliche 
interessante Menschen und 
Freunde kennenlernen durfte.
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Marianne Krott richtet das Wort an viele Weggefährten*innen und Freunde*innen bei der 
Abschiedsveranstaltung für unsere Power-Frauen im Saal der komba Geschäftsstelle in Aachen.

Bild: Archiv
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Neben dem Dienstrecht, dem 
Beihilferecht und den Arbeits-
zeitregelungen beschäftigt 
sich die komba gemeinsam mit 
dem dbb vor allem mit den 
Themen Besoldung und Ver-
sorgung. Als Besoldung wer-
d e n  d i e  A m t s b e z ü g e  d e r 
verbeamteten Beschäftigten, 
auch Alimentation genannt, 
bezeichnet. Die Beamtenver-
sorgung ist ein Altersvorsorge-
system.  Unabhängig  von 
diesen sich aus dem Dienst- 
und Treueverhältnis ergeben-
den Versorgungsansprüchen, 
stehen die gesetzliche Rente, 
Zusatzversorgung des öffentli-
chen Dienstes, betriebliche 
Altersvorsorge, private Vorsor-
ge (Riester-Systeme) usw. 
Wir erwähnen dies heute im 
Besonderen, weil die letzte 
Besoldungsrunde dazu führte, 
dass die Beamtinnen und 
Beamte sowie die Versor-
gungsempfänger für die Zeit 
vom 1.1.2019 bis 30.9.2021 
insgesamt eine Besoldungs- 
und Versorgungserhöhung von 
7,8 % erhielten bzw. erhalten 
werden. 

Im Einzelnen haben die Ver-
handlungen der Gewerkschaf-
ten mit der Landesregierung 
dazu geführt, dass zum 
1.1.2019 und ab 1.1.2020 
jeweils eine Anpassung der 
Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten sowie der Versor-
gungsempfängerinnen und -
empfänger in Höhe von 3,2 % 
erfolgt, zum 1.1. 2021 wird eine 
weitere Erhöhung in Höhe von 
1,4 % erfolgen. 

Erfreulicherweise, und hierfür 
haben wir der Personalverwal-
tung um Herrn Dr. Kremer und 
Herrn Fachbereichsleiter
Hammers gedankt, wurden die 
Besoldungsanpassungen be-
reits vor Inkrafttreten des 
Besoldungs- und Versorgungs-
anpassungsgesetzes vorge-
nommen, so dass die Beamtin-
nen und Beamten der Stadt 
Aachen frühzeitig im Jahr über 
die Anpassungsbesoldung 
verfügen konnten. Anderen 
Or ts  mussten schwierige 
Gespräche geführt werden, um 
zumindest  d ie  er laubten 
Abschlagszahlungen erhalten 
zu können. Durchaus erwäh-
nenswert ist auch, dass im 
Rahmen der Besoldungsge-
s p rä c h e  e r re i c ht  w e rd e n 
konnte, dass die Anwärterbe-
züge jeweils zum 1.1.2019 und 
1.1.2020 um 50 Euro steigen. 
Außerdem erhalten die Anwär-
terinnen und Anwärter einen 
zusätzlichen Urlaubstag.

Durchaus stolz darauf sind wir, 
dass wir „ Aachener“ erneut 
durch Hubert Meyers bei den 
Besoldungs- und Versorgungs-
gesprächen direkt vertreten 
waren. Wie sie sicher wissen, 
waren wir hierdurch nicht nur 
in der Lage, Sie sehr früh über 
den Abschluss und seinen 
Inhalt zu informieren, sondern 
durch Hubert Meyers wissen 
wir, dass vor allem die Belange 
der kommunalen Beamtinnen 
und Beamten nicht aus den 
Augen verloren werden.
Stichwort ist z.B. hier das leidi-
ge Thema um die Amtszulagen 

der Beamtinnen und Beamten 
des mittleren Dienstes. Hier 
konnte eine leichte Verbesse-
rung bereits mit der vorherigen 
Landesregierung erreicht wer-
den. Hubert Meyers ist sich 
sicher, dass mit Herrn Minister-
präsident Laschet dieses The-
ma auch mit Blick auf die Beför-
derungsrunde 2020 der Stadt 
Aachen positiv geführt werden 
wird. Dies nämlich vor dem 
Hintergrund, dass mit der 
Landesregierung vereinbart 
wurde, Möglichkeiten der 
Steigerung der Attraktivität 
des Öffentlichen Dienstes  zu 
besprechen und zu vereinba-
ren, insbesondere zu den 
Themen Arbeitszeit,  Regelun-
gen des Schichtdienstes und 
eben auch Fragen der Zulagen-
situation in den Kommunen im 
Bereich A 9 Z. 

Die aktuellen Besoldungstabel-
len können sie, soweit sie sie 
noch nicht erhalten haben, auf 
der Homepage 

www. -nrw.de dbb

herunterladen oder auch in 
Papierform bei unserer komba  
Geschäftsstelle anfordern.  

Bild: Archiv
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Unter diesem Motto hatte der 
Aachener Stadtbetrieb einge-
laden, sein 20-jähriges Beste-
hen zu feiern. 
Am 01. September hatten die 
Aachener*innen die Gelegen-
heit, beim Tag der offenen Tür 
einen Blick hinter die Kulissen 
zu werfen.

Der Stadtbetrieb stellte seine 
vielfältigen Tätigkeiten auf den 
Geländen Madrider Ring und 
Freunder Weg vor.

Für große und kleine Besucher 
war viel Interessantes dabei.

Sei es ein Abheben in die Lüfte 
mit dem Hubwagen der Baum-
kolonnen, Fahrten mit dem 
Müllwagen und den Kehrma-
schinen, Entenangeln mit dem 
Bagger, Verlegen von Straßen-
paster, Besuch der Werkstät-

ten und vieles mehr. Die Besu-
cher nahmen die Angebote 
begeistert an.

Mit viel  Engagement und 
Herzblut waren viele Kollegin-
nen und Kollegen bemüht, den 

Besuchern*innen einen schö-
nen und unvergessenen Tag zu 
bereiten.

Auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt. Es war für alle ein 
gelungenes Fest.

Am Tag der offnen Tür des Aachener Stadtbetriebs am 1.9.2019 nahmen auch Vertreter 
der komba Gewerkschaft teil. Vor Ort waren u.a. Hubert Meyers,  Dominik Sundarp, 
Karlheinz Welters und Frank Meyers (v.l.n.r.).

Am Samstag, den 02.11.2019 
trafen Mitarbeiter des Ordnungs- 
und Sicherheitsdienstes zu einer 
Standardmaßnahme in der Nähe 
der Aachener Schanz ein. Die 
Einsatzkräfte des städt. Ord-
nungsamtes konnten vor Ort die 
Feststellung bestätigen, dass eine 
zugeparkte Zufahrt zu einem 
Garagenhof ein Handeln erforder-
te. Als die Einsatzkräfte die Ab-
schleppmaßnahme eingeleitet 
und auf die Fachrma gewartet 
haben, trat eine männliche Person 
der Situation bei, welche die Ein-
satzkräfte auf das Übelste belei-
digte. Mehrfach wurde der Herr 
gebeten, die Örtlichkeit zu verlas-
sen. Jedoch folgte dieser nicht den 
Anweisungen der städtischen 

Mitarbeiter. Vielmehr übte sich 
der eigentlich unbeteiligte Herr 
darin, den ursprünglichen Verur-
sacher und Falschparker zu beleh-
ren und die Maßnahme weiterhin 
eindringlich zu stören. 

Aufgrund des anhaltenden und 
sich steigernden aggressiven Ver-
haltens und der damit verbunde-
nen Behinderung der Maßnahme, 
zogen die Einsatzkräfte zur Unter-
stützung Polizeikräfte hinzu. 
Auch das Eintreffen der Polizei 
konnte den Mann nicht beeindru-
cken, im Gegenteil: dies führte zu 
weiteren Beschimpfungen, bis hin 
zu körperlichen Übergriffen und 
starkem Widerstand gegenüber 
den Beamten der Polizei. 

Als der Herr in Gewahrsam ge-
nommen wurde, biss dieser einem 
Polizisten derart stark und anhal-
tend in den Finger, dass zur 
Befreiung unmittelbarer Zwang 
angewendet werden musste. 
Dabei verletzte sich der Mann und 
musste schließlich im Uniklini-
kum behandelt werden. Anschlie-
ßend ging es geradewegs zur 
Polizeiwache zwecks Identitäts-
feststellung. Ein Strafverfahren 
wurde eingeleitet. Dem verletz-
ten Polizisten wünschen wir 
schnelle Genesung. Wir hoffen 
zudem, dass die Einsatzkräfte des 
Ordnungsamtes die Beleidigun-
gen ebenso zur Anzeige bringen.  

Bild: Archiv
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Mit diesem Satz begegnete 
Erika Meuter, langjähriges 
freigestelltes Personalratsmit-
glied des Aachener Stadtbe-
triebes (E 18) den Abschieds-
worten von Dominik Sundarp, 
Vorsitzender des E 18. 

Als Beamtenvertreterin im 
Personalrat des E 18 war Erika 
seit Beginn der Existenz des 
Stadtbetriebes im Personalrat 
tätig. Mit viel Öcher Humor, 
Mut und Sachverstand hat sie 
die anspruchsvolle Personal-
ratsarbeit im E 18 geleistet. Ihr 
wurde hierbei sehr viel abver-
langt und sie musste nicht 
wenig ertragen, ohne sich zu 
unter wer fen oder  gar  zu 
resignieren. Was nicht immer 
einfach war. Erika, die sich 
immer der Unterstützung ihrer 
Gewerkschaft  s icher sein 
konnte und die ihr häug den 
Rücken stärkte, trat entschie-
den für die Belange ihrer 
Kolleginnen und Kollegen ein. 
Mit Augenmaß und der Bereit-

schaft annehmbare Kompro-
misse einzugehen, hat sie ihre 
Arbeit versehen. Dies und vie-

les mehr machte sie bei den 
Kolleginnen und Kollegen des E 
18 sehr beliebt und der Be-
triebsleitung gegenüber zu ei-
ner anerkannten und respek-
tierten Verhandlungspartne-

rin.  Dass Erika im Personal des 
E 18 nach ihrem Ausscheiden 
im Jahre 2020 kein Vakuum 
hinterlassen wird, dafür hat sie 
frühzeitig gesorgt. Den so 
erfolgreichen wie bemerkens-
werten Weg des Personalrats-
vorsitzenden Dominik Sun-
darp, der seit den letzten 
Wahlen 2016 dieses Amt 
ausübt, hat sie maßgeblich 
begleitet und ihn in besonde-
ren Weise unterstützt und 
gefördert. Und wer Erika kennt, 
weiß, dass diese Förderung 
stets auch mit einer gesunden 
Portion Forderung verbunden 
war. Dominik Sundarp betonte 
dies dankend mit schönen 
Worten.

Die  komba Gewerkschaft 
dankt bereits heute Erika 
Meuter für die geleistete Arbeit 
und ihre Treue zu unserer 
gewerkschaftlichen Gemein-
schaft. 
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Im Arbeitskreis Redaktion fand in 
den letzten Wochen eine Staffel-
stabübergabe statt. Nach vielen 
Jahren großen ehrenamtlichen 
Engagements unserer lieben Rita 
Klösges an der Spitze unserer 
Redaktion, aber auch insgesamt in 
unserer Gewerkschaft, ist Rita in 
diesem Jahr in ihren wohlverdien-
ten Ruhestand eingetreten. 
Der vakante Posten der Redak-
tionsleitung war neu zu besetzen. 
Schnell el der Blick auf Kollegin 
Annika Louis, die sich mit der 
Aufgabe der Redakteurin identi-
zieren konnte und sie gerne über-
nommen hat. 
Annika Louis ist hauptberuich 

als stellvertretende Teamleiterin 
im Bereich Rechnungswesen des 
städtischen  Gebäudemanage-
ments tätig. In der komba enga-
giert sie sich bereits seit ihrem 
Bachelor-Studium zwischen 
2011-2014. Sie wurde mit großer 
Freude der übrigen AK-Mitglieder 
einstimmig gewählt. Denn die 
Zuschreibungen für unsere neue 
Redakteurin, als gewissenhaft, 
gründlich, teamorientiert und 
zielstrebig – um nur ein paar zu 
nennen – sind bereits in den kom-
ba-Reihen bekannt. Annika Louis 
ist nämlich auch gewerkschaftlich 
kein unbeschriebenes Blatt, so hat 
sie bereits mehrfach für die 

k o m b a  G e -
werkschaft bei 
PR- oder JAV-
Wahlen kandidiert.  Seit der 
letzten Personalratswahl ist sie 
außerdem im Dienststellenperso-
nalrat des E 26 sowie im Gesamt-
personalrat aktiv. Und in jedem 
dieser Arbeitsbereiche ist schnell 
festzustellen, dass Kollegin Louis 
viel Wert auf Einhaltung von 
Absprachen, Vereinbarungen und 
Deadlines legt - das passt perfekt 
auf die Gewerkschaftsarbeit und 
die Redaktion der komba.

Bild: Archiv



Seit der kommunalen Neuglie-
derung im Jahr 1972 gibt es in 
Aachen sechs Bezirksämter, 
früher auch Bezirksverwal-
tungsstellen genannt. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich zwar 
viel verändert, aber die Stadt-
bezirke haben immer noch eine 
gewisse Eigenständigkeit 
behalten. Schließlich verpich-
tet die Gemeindeordnung in 
Nordrhein-Westfa len  d ie 
kreisfreien Städte dazu, Bezirke 
mit einer eigenen politischen 
Ver tretung zu bi lden.  So 
können die bezirklichen Ange-
legenheiten vor Ort bürgernah 
geregelt werden. Die Bezirks-
ämter bieten mit ihren städti-
schen Mitarbeitenden ein 
dezentrales und umfassendes 
Leistungsangebot der Stadt-
verwaltung für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadtbezir-
ke als Repräsentanz der Stadt 
in der Fläche.
Im Rahmen des ganzheitlichen 
Dienstleistungsangebotes 
stehen die Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine, Firmen und 
Institutionen, sowie die politi-
schen Vertreter im Stadtbezirk 
hierbei im Mittelpunkt. Ord-
n u n g s a n g e l e g e n h e i t e n , 
Melde- und Passwesen, Wohn-
geld, Friedhofswesen, Vergabe 
bezirklicher Einrichtungen, 
Sondernutzungen, Eheschlie-
ßungen, Abfallbeseitigung, 
Wahlen, Geschäftsführung der 
Bezirksvertretung und Bezirks-

management in lokalen Netz-
werken sind kennzeichnend 
für die Dienstleistungen der 
Bezirksämter. 
Viele Dienstleistungsangebote 
der  Bezirksämter können 
unabhängig vom Wohnsitz in 

Anspruch genommen werden. 
So werden beispielsweise 
B e w o h n e r p a r k a u s w e i s e 
ausgestellt, obwohl es in den 
Außenbezirken selbst keine 
Bewohnerparkbereiche gibt. 
Das Dienstleistungsspektrum 
des Bürgeramtes wird zusätz-
lich zu den ortsgebundenen 
Aufgaben in jedem Bezirksamt 
für die gesamte Stadt abgebil-
det. Nicht zuletzt aufgrund der 
immer wieder auftretenden 
personellen Engpässe in den 
zentralen Bürgerämtern hat 
dies in den letzten Jahren zu 
einer spürbaren Verlagerung 
der Publikumsströme geführt. 
Nahezu die Hälfte aller Aus-
weispapiere wird mittlerweile 
in den Bezirksämtern bean-
tragt, obwohl in den Außenbe-
zirken lediglich ein Anteil von 
ca.  35% der  Bevölkerung 
gemeldet ist.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bezirksämter 
haben diese Herausforderung 
angenommen, obwohl beson-
ders die innenstadtnah gelege-
nen Dienststellen während der 

offenen Sprechzeiten immer 
längere Wartezeiten verzeich-
nen.  Durch den exiblen 
Personaleinsatz in den Bezirks-
ämtern und den üblichen 
Mischarbeitsplätzen ließen 
sich jedoch bislang ähnlich 

lange Wartezeiten wie beim 
Bürgeramt vermeiden. Aller-
dings müssen die Personalka-
pazitäten in den Ämtern an den 
geänderten Bedarf angepasst 
werden, damit die hohe Moti-
vation der Mitarbeiter*Innen 
nicht  in  Resignation um-
schlägt. Schließlich geben die 
Kolleginnen und Kollegen in 
den Bezirken mit ihren zahllo-
sen Kundenkontakten der 

Stadtverwaltung ein Gesicht. 
Trotz aller Bestrebungen, die 
Arbeitsabläufe zu digitalisie-
ren, bleibt der persönliche 
Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein überaus 
wichtiger Faktor für das Image 
der Verwaltung.   
Der Einsatz in einem Bezirks-
amt kann insbesondere bei 
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BA 5 - Laurensberg

Seit der kommunalen Neuglie-
derung im Jahr 1972 gibt es in 
Aachen sechs Bezirksämter, 
früher auch Bezirksverwal-
tungsstellen genannt. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich zwar 
viel verändert, aber die Stadt-
bezirke haben immer noch eine 
gewisse Eigenständigkeit 
behalten. Schließlich verpich-
tet die Gemeindeordnung in 
Nordrhein-Westfa len  d ie 
kreisfreien Städte dazu, Bezirke 
mit einer eigenen politischen 
Ver tretung zu bi lden.  So 
können die bezirklichen Ange-
legenheiten vor Ort bürgernah 
geregelt werden. Die Bezirks-
ämter bieten mit ihren städti-
schen Mitarbeitenden ein 
dezentrales und umfassendes 
Leistungsangebot der Stadt-
verwaltung für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadtbezir-
ke als Repräsentanz der Stadt 
in der Fläche.
Im Rahmen des ganzheitlichen 
Dienstleistungsangebotes 
stehen die Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine, Firmen und 
Institutionen, sowie die politi-
schen Vertreter im Stadtbezirk 
hierbei im Mittelpunkt. Ord-
n u n g s a n g e l e g e n h e i t e n , 
Melde- und Passwesen, Wohn-
geld, Friedhofswesen, Vergabe 
bezirklicher Einrichtungen, 
Sondernutzungen, Eheschlie-
ßungen, Abfallbeseitigung, 
Wahlen, Geschäftsführung der 
Bezirksvertretung und Bezirks-

management in lokalen Netz-
werken sind kennzeichnend 
für die Dienstleistungen der 
Bezirksämter. 
Viele Dienstleistungsangebote 
der  Bezirksämter können 
unabhängig vom Wohnsitz in 

Anspruch genommen werden. 
So werden beispielsweise 
B e w o h n e r p a r k a u s w e i s e 
ausgestellt, obwohl es in den 
Außenbezirken selbst keine 
Bewohnerparkbereiche gibt. 
Das Dienstleistungsspektrum 
des Bürgeramtes wird zusätz-
lich zu den ortsgebundenen 
Aufgaben in jedem Bezirksamt 
für die gesamte Stadt abgebil-
det. Nicht zuletzt aufgrund der 
immer wieder auftretenden 
personellen Engpässe in den 
zentralen Bürgerämtern hat 
dies in den letzten Jahren zu 
einer spürbaren Verlagerung 
der Publikumsströme geführt. 
Nahezu die Hälfte aller Aus-
weispapiere wird mittlerweile 
in den Bezirksämtern bean-
tragt, obwohl in den Außenbe-
zirken lediglich ein Anteil von 
ca.  35% der  Bevölkerung 
gemeldet ist.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bezirksämter 
haben diese Herausforderung 
angenommen, obwohl beson-
ders die innenstadtnah gelege-
nen Dienststellen während der 

offenen Sprechzeiten immer 
längere Wartezeiten verzeich-
nen.  Durch den exiblen 
Personaleinsatz in den Bezirks-
ämtern und den üblichen 
Mischarbeitsplätzen ließen 
sich jedoch bislang ähnlich 

lange Wartezeiten wie beim 
Bürgeramt vermeiden. Aller-
dings müssen die Personalka-
pazitäten in den Ämtern an den 
geänderten Bedarf angepasst 
werden, damit die hohe Moti-
vation der Mitarbeiter*Innen 
nicht  in  Resignation um-
schlägt. Schließlich geben die 
Kolleginnen und Kollegen in 
den Bezirken mit ihren zahllo-
sen Kundenkontakten der 

Stadtverwaltung ein Gesicht. 
Trotz aller Bestrebungen, die 
Arbeitsabläufe zu digitalisie-
ren, bleibt der persönliche 
Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein überaus 
wichtiger Faktor für das Image 
der Verwaltung.   
Der Einsatz in einem Bezirks-
amt kann insbesondere bei 

BA 2 - Eilendorf

Seit der kommunalen Neuglie-
derung im Jahr 1972 gibt es in 
Aachen sechs Bezirksämter, 
früher auch Bezirksverwal-
tungsstellen genannt. Im Laufe 
der Jahrzehnte hat sich zwar 
viel verändert, aber die Stadt-
bezirke haben immer noch eine 
gewisse Eigenständigkeit 
behalten. Schließlich verpich-
tet die Gemeindeordnung in 
Nordrhein-Westfa len  d ie 
kreisfreien Städte dazu, Bezirke 
mit einer eigenen politischen 
Ver tretung zu bi lden.  So 
können die bezirklichen Ange-
legenheiten vor Ort bürgernah 
geregelt werden. Die Bezirks-
ämter bieten mit ihren städti-
schen Mitarbeitenden ein 
dezentrales und umfassendes 
Leistungsangebot der Stadt-
verwaltung für die Bürgerin-
nen und Bürger der Stadtbezir-
ke als Repräsentanz der Stadt 
in der Fläche.
Im Rahmen des ganzheitlichen 
Dienstleistungsangebotes 
stehen die Bürgerinnen und 
Bürger, Vereine, Firmen und 
Institutionen, sowie die politi-
schen Vertreter im Stadtbezirk 
hierbei im Mittelpunkt. Ord-
n u n g s a n g e l e g e n h e i t e n , 
Melde- und Passwesen, Wohn-
geld, Friedhofswesen, Vergabe 
bezirklicher Einrichtungen, 
Sondernutzungen, Eheschlie-
ßungen, Abfallbeseitigung, 
Wahlen, Geschäftsführung der 
Bezirksvertretung und Bezirks-

management in lokalen Netz-
werken sind kennzeichnend 
für die Dienstleistungen der 
Bezirksämter. 
Viele Dienstleistungsangebote 
der  Bezirksämter können 
unabhängig vom Wohnsitz in 

Anspruch genommen werden. 
So werden beispielsweise 
B e w o h n e r p a r k a u s w e i s e 
ausgestellt, obwohl es in den 
Außenbezirken selbst keine 
Bewohnerparkbereiche gibt. 
Das Dienstleistungsspektrum 
des Bürgeramtes wird zusätz-
lich zu den ortsgebundenen 
Aufgaben in jedem Bezirksamt 
für die gesamte Stadt abgebil-
det. Nicht zuletzt aufgrund der 
immer wieder auftretenden 
personellen Engpässe in den 
zentralen Bürgerämtern hat 
dies in den letzten Jahren zu 
einer spürbaren Verlagerung 
der Publikumsströme geführt. 
Nahezu die Hälfte aller Aus-
weispapiere wird mittlerweile 
in den Bezirksämtern bean-
tragt, obwohl in den Außenbe-
zirken lediglich ein Anteil von 
ca.  35% der  Bevölkerung 
gemeldet ist.
Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bezirksämter 
haben diese Herausforderung 
angenommen, obwohl beson-
ders die innenstadtnah gelege-
nen Dienststellen während der 

offenen Sprechzeiten immer 
längere Wartezeiten verzeich-
nen.  Durch den exiblen 
Personaleinsatz in den Bezirks-
ämtern und den üblichen 
Mischarbeitsplätzen ließen 
sich jedoch bislang ähnlich 

lange Wartezeiten wie beim 
Bürgeramt vermeiden. Aller-
dings müssen die Personalka-
pazitäten in den Ämtern an den 
geänderten Bedarf angepasst 
werden, damit die hohe Moti-
vation der Mitarbeiter*Innen 
nicht  in  Resignation um-
schlägt. Schließlich geben die 
Kolleginnen und Kollegen in 
den Bezirken mit ihren zahllo-
sen Kundenkontakten der 

Stadtverwaltung ein Gesicht. 
Trotz aller Bestrebungen, die 
Arbeitsabläufe zu digitalisie-
ren, bleibt der persönliche 
Kontakt mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein überaus 
wichtiger Faktor für das Image 
der Verwaltung.   
Der Einsatz in einem Bezirks-
amt kann insbesondere bei 

BA 6 - Richterich
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Wohnortnähe sehr vorteilhaft 
sein. Außerdem nden die 
Bediensteten in diesen eher 
kleinen Organisationseinhei-
ten ein sehr kollegiales, ja fast 
schon familiäres Arbeitsum-
feld. Aufgrund des breiten 
Aufgabenspektrums bleibt die 
stark kundenorientierte Arbeit 
im Bezirk immer vielseitig und 
abwechslungsreich. Auch 47 
Jahre nach der kommunalen 
Neugliederung ist es sinnvoll, 
in den Außenbezirken mög-

lichst umfassend kommunale 
Dienstleistungen in eigenstän-
digen Organisationseinheiten 
vor Ort anzubieten. In Anbe-
tracht der immer deutlicher 
werdenden Notwendigkeit, 

das Mobilitätsverhalten in der 
G ro ß s t a d t  z u  v e rä n d e r n , 
kommt den dezentralen An-
laufstellen sogar noch mehr 
Bedeutung zu als früher.

Auch das diesjährige Vater-
Kind-Wochenende war wieder 
stark besucht, wie man dem 
Gruppenbild entnehmen kann.

Dieses Jahr spielte endlich auch 
Petrus wieder mit, so dass alle 
geplanten Aktivitäten durch-
geführt werden konnten.
Hierzu zählen vor allem das 
Schwimmen und die beliebte 

Nachtwanderung.

Die Gruppe hatte eine tolle Zeit 
und freut sich bereits jetzt auf 
das nächste Jahr.
Den organisierenden Vätern 
gilt großer Dank für diese tolle 
Veranstaltung! Für das kom-
mende Jahr haben wir bereits 
wieder unsere Unterstützung 
zur Realisierung zugesagt.

Liebe Väter, falls Sie Interesse 
an der Veranstaltung haben, 
melden Sie sich gerne bei 
unserer Geschäftsstelle. Wir 
stellen den Kontakt zu den 
organisierenden Kollegen ger-
ne her.

Bild: Karl Röthleitner

Wohnortnähe sehr vorteilhaft 
sein. Außerdem nden die 
Bediensteten in diesen eher 
kleinen Organisationseinhei-
ten ein sehr kollegiales, ja fast 
schon familiäres Arbeitsum-
feld. Aufgrund des breiten 
Aufgabenspektrums bleibt die 
stark kundenorientierte Arbeit 
im Bezirk immer vielseitig und 
abwechslungsreich. Auch 47 
Jahre nach der kommunalen 
Neugliederung ist es sinnvoll, 
in den Außenbezirken mög-

lichst umfassend kommunale 
Dienstleistungen in eigenstän-
digen Organisationseinheiten 
vor Ort anzubieten. In Anbe-
tracht der immer deutlicher 
werdenden Notwendigkeit, 

das Mobilitätsverhalten in der 
G ro ß s t a d t  z u  v e rä n d e r n , 
kommt den dezentralen An-
laufstellen sogar noch mehr 
Bedeutung zu als früher.

BA 1 - Brand

Wohnortnähe sehr vorteilhaft 
sein. Außerdem nden die 
Bediensteten in diesen eher 
kleinen Organisationseinhei-
ten ein sehr kollegiales, ja fast 
schon familiäres Arbeitsum-
feld. Aufgrund des breiten 
Aufgabenspektrums bleibt die 
stark kundenorientierte Arbeit 
im Bezirk immer vielseitig und 
abwechslungsreich. Auch 47 
Jahre nach der kommunalen 
Neugliederung ist es sinnvoll, 
in den Außenbezirken mög-

lichst umfassend kommunale 
Dienstleistungen in eigenstän-
digen Organisationseinheiten 
vor Ort anzubieten. In Anbe-
tracht der immer deutlicher 
werdenden Notwendigkeit, 

das Mobilitätsverhalten in der 
G ro ß s t a d t  z u  v e rä n d e r n , 
kommt den dezentralen An-
laufstellen sogar noch mehr 
Bedeutung zu als früher.

BA 4 -  Kornelimünster /
 Walheim



In der JAV der Allgemeinen 
Verwaltung und im Gesamt-
personalrat wurde erneut eine 
komba Mehrheit erreicht: seit 
dem 01.07.2019 stellt die 
komba Jugend sogar in allen 
drei Jugendvertretungen den 
Vorsitz! 

Dass die komba Jugendgruppe 
ein engagiertes und vielfälti-
ges Team junger Kolleginnen 
und Kollegen der Stadt Aachen 
ist, dürfte hinlänglich bekannt 
sein. Auch am 25.06.2019 gab 
es nochmal einen Grund zur 
Freude: die Auszählung der 
JAV-Wahlen 2019 fand statt. In 
ihrem Statement zeigte sich 
Susanne Aumann, Jugendleite-
rin der komba Gewerkschaft 

Aachen, besonders erfreut 
über das Wahlergebnis: „ Wir 
sind sehr glücklich, dass sich 
viele junge Kolleginnen und 
Kollegen mit ihren Stimmen 
wieder deutlich für unseren 
komba-Wahlvorschlag ent-
schieden haben. Das ist eine 
wichtige Bestätigung für 
unsere kontinuierlich gute 
Jugendarbeit in den letzten 
Jahren. Mein Team und ich 
freuen uns sehr über diese 
Anerkennung und das Vertrau-
en der Nachwuchskräfte.
Vielen lieben Dank an alle 
Wählerinnen und Wähler, aber 
auch an alle Unterstützerinnen 
und Unterstützer! “ Schmun-
zelnd ergänzt sie: „Die JAV 
Wahlen stellen im Jahr vor den 

Personalratswahlen immer ein 
interessanten Stimmungsba-
rometer dar. Ich freue mich, 
dass die Zeichen für die komba 
sehr positiv ausgefallen ist.“
  
Am gleichen Tag wurde die 
Gelegenheit genutzt, bei bes-
tem Wetter den tollen Erfolg 
gemeinsam zu feiern. Die JAV- 
Kandidatinnen und -Kandida-
ten sowie viele Mitglieder des 
Jugendvorstands und des 
geschäftsführenden komba-
Vorstandes ließen den Tag 
beim Stammtisch gemeinsam 
ausklingen. 
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Sarah Jörres
1. Vorsitzende 

Gesamtjugend- und 
Auszubldendenvertretung

Alina Dickmeis
1. Vorsitzende 

JAV der Allgemeinen 
Verwaltung

Tobias Warncke
1. Vorsitzender

JAV des Aachener 
Stadtbetriebs

... die gewählten JAV-Mitglieder nden Sie auf www. -aachen.dekomba
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Wo hast Du dein Auslandsse-
mester verbracht? 
Ich habe mein Auslandssemes-
ter in Ljubljana verbracht. Die 
slowenische Hauptstadt ist 
zwar die größte Stadt Slowe-
niens, aber mit 280.000 Ein-
wohnern tatsächlich kaum 
größer als Aachen. Slowenien 
liegt -wie die Slowenen selbst 
sagen- im Herzen Europas und 
ist somit ein guter Ausgangs-
punkt um die umliegenden 
Länder zu bereisen, hat jedoch 
mit einer kleinen Küstenlinie 
und einer wunderschönen 
Landschaft mit vielen Bergen 
und Seen auch selbst einige 
sehenswerte Reiseziele zu 
bieten.

Wie lange dauerte Dein Aus-
landsaufenthalt und wie lief 
dieser ab?
Insgesamt hat mein Auslands-
aufenthalt knapp 4 Monate 
gedauert. Gestartet hat dieser 
mit 3 Wochen Urlaub um 
bereits vor Semesterstart mit 
einigen anderen Erasmusstu-
denten dort einen Slowenisch-
Sprachkurs zu belegen. Das 
Semester hat dann am 18. 
Februar begonnen. Abgereist 
bin ich bereits Mitte Mai, 
ungefähr 2 Monate vor dem 
regulären Semesterende.

Wurde das Auslandssemester 
von der FHöV bzw. FB 11 
angeboten und begleitet?
Ca. im Mai 2018 erhielten wir 
eine Mail von der FH, die uns 
mitteilte, dass wir uns für ein 
Auslandssemester an den Part-
neruniversitäten bewerben 
könnten. Von Studenten, die 

das Auslandssemester zuvor 
gemacht haben, gibt es bei Ilias 
Erfahrungsberichte, die zusätz-
lich zu den Websites der Part-
nerunis ein paar Einblicke 
bieten. Nachdem ich als Bewer-
berin eine Liste mit Erst-, Zweit- 
und Drittwunsch abgegeben 
hatte, erhielt ich die Mitteilung, 
dass ich einen Platz bekommen 
habe und wohin es gehen wird. 
Dann habe ich vor der Abreise 
die Formalitäten mit FB 11 und 
der FH geklärt. In Slowenien 
hat sich dann die zuständige 
Fakultät um alles sehr lieb 
g e k ü m m e r t  u n d  u n s  g u t 
betreut. 

Welche Kurse durftest Du 
besuchen? Hast du Klausuren 
geschrieben?
Ich habe zusätzlich zu dem 
Slowenisch-Kurs, der mir ange-
rechnet worden ist, Projektma-
nagement und Prozessmana-
gement belegt. Die Kurse 
waren trotz ähnlicher Termi-
nierung tatsächlich total 
unterschiedlich, aber beide 
sehr  spannend und ganz 
anders als man es eben von der 
FHöV kennt. In beiden Kursen 
gab es keine klassischen Klau-
suren, sondern in Projektmana-
gement wurde ein Projekt von 
Anfang bis Ende geplant und in 
Prozessmanagement mussten 
wir zum Abschluss des Kurses 
eine kleine Präsentation hal-
ten, in der wir unsere selbst er-
stellte Prozessoptimierung 
vorgetragen haben.

Hattest Du die Kurse mit ein-
heimischen Studenten oder 
ausschließlich mit Erasmus 

Studenten?
Während Prozessmanagement 
nur von Erasmusstudenten 
belegt worden ist, gab es im 
Kurs Projektmanagement auf 
ca. 20 Erasmusstudenten auch 
vier einheimische Studenten, 
die jeweils einer Erasmusgrup-
pe zugeordnet worden sind. 

Würdest Du den Kolleginnen 
und Kollegen einen Auslands-
aufenthalt im Rahmen des Stu-
diums weiterempfehlen?
Ich halte diese Erfahrung für 
mich persönlich für sehr wert-
voll und bin dankbar, dass ich 
sie machen durfte. Daher kann 
ich jedem Kollegen und jeder 
Kollegin nur raten, diese Mög-
lichkeit wahrzunehmen, wenn 
sie besteht. Ich habe es nicht 
bereut und würde jederzeit 
wieder einige Monate im Aus-
land studieren.

Lea Krings in Ljubljana, Slovenien
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Das Studieninstitut für kom-
munale Verwaltung ist eine 
vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Ausbildungs- und Prü-
fungsinstitution. Es ist zustän-
dig für die praxisorientierte 
schulische Ausbildung ver-
schiedener Verwaltungsberufe 
inkl. abschließender Prüfung 
durch eigene Prüfungsaus-
schüsse. Aber auch eine Viel-
zahl von beruichen Fortbil-
dungen, wie z.B. Seminare und 
Verwaltungslehrgänge sowie 
die Modulare Qualizierung 
zur beruichen Entwicklung 
innerhalb der Laufbahngruppe 
2, werden durch das Studienin-
stitut angeboten. 

In Aachen ist der Träger des 
Studieninstituts ein kommuna-
ler Zweckverband, dessen 
Mitglieder die StädteRegion 
Aachen, der Kreis Heinsberg, 
der Kreis Düren und die Stadt 
Aachen s ind.  Demzufolge 
gehören zum Verbandsgebiet 
38 Kommunen - also Kreise, 
Städte und Gemeinden.

In den letzten Monaten wurden 
viele Veränderungen im Stu-
dieninstitut Aachen  spürbar, 

welche die Verbesserung von 
Aus- und Fortbildung zum Ziel 
hatten. Neben dem Umzug von 
Kohlscheid in zentrale und 
moderne Räumlichkeiten in 
Aachen, stehen Aktualisierun-
gen der Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen bevor.

Die ab voraussichtlich 2020 
geltende Modizierung der VL I 
und VL II Lehrgänge beinhaltet 
beispielsweise die Aufteilung in 
einen VL I Basis- und Aufbau-
lehrgang sowie eine modulare 
Abwicklung des VL II Lehrgangs. 
Darüber hinaus sind steigende 
Kursfrequenzen zu verzeich-
nen, welche aufgrund der 
eingeschränkten Raumkapazi-
täten perspektivisch sogar die 
Innovation von Unterricht am 
Wochenende bedeuten könn-
ten. 

Auch personell hat sich das 
Studieninstitut neu aufgestellt. 
Nachdem der  langjährige 
Hauptamtliche, Herr Wilhelm 
Jerusalem, in seinen wohlver-
dienten Ruhestand verabschie-
det wurde, hat am 01.09.2019 
Herr Marc Gillessen aus Alsdorf 
als Nachfolger seinen Dienst 

aufgenommen.
Die Dozentinnen und Dozenten 
- darunter viele Komba Mitglie-
der - investieren sowohl haupt-
amtlich, oftmals aber auch 
nebenamtlich, viel Zeit und 
Herzblut in die Aus- und Fortbil-
dung unserer Kolleginnen und 
Kollegen, wozu ihnen großer 
Dank gebührt. Dies stellt eine 
Investition für die Zukunft der 
Verwaltungen dar und sollte 
durch Dienstherren und Arbeit-
geber (weiterhin) entspre-
chend gefördert und unter-
stützt werden.

Als moderne Institution be-
schäftigt sich das Studieninsti-
tut auch mit dem Thema „Digi-
talisierung“ im Lehr- und Lern-
bereich. Im landesweiten Aus-
tausch setzen sich die Verant-
wortlichen mit dem Thema 
auseinander und begreifen dies 
als Chance. Die komba Gewerk-
schaft begleitet diese Verände-
rungsprozesse positiv und be-
fürwortet die zukünftige Wei-
terentwicklung  und moderne 
Ausrichtung des Lernens und 
Lehrens am Studieninstitut 
Aachen.

 „DER KRIEG IST AUS!“ titelten 
die Aachener Nachrichten im 
Mai 1945. In Aachen war der 
Krieg aber bereits am 21. 
Oktober 1944 mit der Kapitula-
tion von Oberst Gerhard Wilck 
vorbei. Seit 75 Jahren können 
die Aachenerinnen und Aache-
ner wieder in Frieden und 

Freiheit leben. Doch wie fanden 
die Menschen wieder in einen 
Alltag nach dem Krieg zurück? 
Wie ging man mit der wieder 
erlangten Freiheit um? Wie sah 
die Kindheit im Nachkriegs-
Aachen aus? Gehen Sie ins 
Museum und nden Sie es 
heraus!

Im Couven Museum kann man 
in der Ausstellung „Wir Nach-
kriegskinder : Alltag zwischen 
Not und Nierentisch“ bis zum 
29.03.2020 v ie le  Objekte 
entdecken, die Einblicke in den 
Alltag zwischen Zusammen-
b r u c h  u n d  W i e d e ra u f b a u 
geben. Vom Fluchtkoffer über 
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„Gesicht zeigen – Stimme 
erheben“, ein sehr gutes Motto, 
unter dem die Internationalen 
Wochen gegen Rassismus im 
nächsten Jahr vom 16. bis zum 
29. März stehen. Volkshoch-
schule, Kommunales Integra-
tionszentrum, Beratungsstelle 
Wegweiser, Museumsdienst, 
Stadtbibliothek, Stadtarchiv 
und Stadttheater sowie der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
haben ein umfangreiches 
Programm auf die Beine ge-
stellt. Es gibt Vorträge, Filmvor-
stellungen, Ausstellungen, 
Workshops, Lesungen und 
Führungen kostenfrei für alle 
Aachener Bürger mit einem 

b e s o n d e r e n  A n g e b o t  f ü r 
Schulen. Die Volkshochschule 
hat einen Flyer mit allen Ange-
boten zusammengestellt, der in 
den städtischen Ämtern aus-
liegt. Außerdem kann man sich 
auch zentral für alle Angebote 
bei der VHS anmelden. Rassis-
mus, Extremismus, Kolonialis-
mus und Judenfeindlichkeit 
gehören nicht zu einem guten 
gesellschaftlichen Miteinander 
und deshalb sollten wir „Ge-
sicht zeigen“, z. B. bei einem 
Workshop des DGB zu Frauen 
im Rechtsradikalismus, bei dem 
Film „Afro Deutschland“ mit 
Diskussion, in der Ausstellung 
„Todesopfer rechter Gewalt“, 

bei Vorträgen von Richard 
Gebhardt (Europa am Dienstag) 
oder Andreas Lorenz (Jüdische 
Textilfabrikanten), bei einem 
Probenbesuch von „Pocahontas 
2020“ im Mörgens oder auf 
dem Stadtrundgang „Aachen 
Postkolonial“. 
„Koloniale Vergangenheit und 
Rassismus heute“ sind auch 
Thema beim Eröffnungsvortrag 
mit Lesung aus „Wessen Erinne-
rung zählt?“ von und mit Mark 
Terkessidis am 16. März 2020 
um 19 Uhr in der VHS. Sicherlich 
ein Highlight der Veranstaltun-
gen und unbedingt zu empfeh-
len!

Notspielzeug bis zu heute 
wieder hippen Wohnaccessoi-
res aus den 50er Jahren gibt es 
viel zu entdecken, auch für 
Kinder!
Das Centre Charlemagne zeigt 
bis zum 08.03.2020 die Ausstel-
lung „Alles auf Anfang: In 
Aachen beginnt die Nach-
kriegszeit“. In dieser chrono-
logisch aufgebauten Schau 
werden die letzten Wochen 
vor der Kapitulation mit 
B o m b e n a n g r i f fe n , d e m 
Leben in Bunkern und der 
nicht vollständig durchge-
führten Evakuierung der 
Stadt dargestellt. Aber auch 
die Schlacht um Aachen bis 
zur Kapitulation und die 
weiteren Kämpfe rund um 
Aachen in den Ardennen, in 
Düren und Jülich nden ihren 
Platz. Über die Trümmerbeseiti-
gung und das Leben mit ratio-
nierten Konsumgütern kann 
man anhand der dargestellten 
persönlichen Geschichten von 
Aachenerinnen und Aachenern 
viel erfahren. Nicht zu kurz 
kommen hier auch die ersten 
Demokratieerfahrungen nach 
der Diktatur bis zur Ermordung 
Franz Oppenhoffs im Frühjahr 

1945. Er war der erste von den 
Amerikanern eingesetzte Ober-
bürgermeister in Aachen.

Das Internationale Zeitungs-
museum nimmt in seiner Aus-
stellung „Der Krieg ist aus!“ – 
„die Entstehung der Aachener 

Nachrichten und der Wieder-
aufbau“,  genau dieses Wieder-
entstehen von Demokratie in 
den Fokus.
Die Alliierten glaubten, dass 
Stabilisierung und Entnazizie-
rung schneller mit Hilfe der 
Presse gelänge und so geneh-
migten sie mit der Lizenz-
nummer 1 den Aachener Nach-
richten das Wiedererscheinen 
am 24. Januar 1945. Bis zum 

01.03.2020 kann man sich in 
der Ausstellung über Pressepo-
litik und journalistische Arbeit 
im Nachkriegsdeutschland 
informieren.
Man kann jedoch nicht nur ins 
Museum gehen, sondern zum 
Beispiel auch in der Volkshoch-

schule den Vortrag „199 
Tage zwischen Befreiung 
und bedingungsloser Kapi-
tulation“ am 14. Januar 
2020 um 19 Uhr  oder  den 
Vortrag „Erinnern im Grenz-
raum“ am 28. Januar 2020 
um 19 Uhr besuchen.
W e i t e re  V o r t rä g e  u n d 
Stadtrundgänge lassen sich 
dem Flyer „Der Krieg ist 
aus“, der in vielen öffentli-
chen Gebäuden ausliegt, 
nden. Hier ist veranstalter-

unabhängig das Gedenkpro-
gramm bis zum März 2020 
zusammengefasst.
Die Stadt möchte jedoch nicht 
nur gedenken und erinnern, 
sondern es soll auch eine Aus-
einandersetzung mit dem 
Begriff Freiheit und was der 
Begriff für uns heute bedeutet, 
in den zahlreichen Angeboten 
stattnden. 
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In kurzen Zeitabständen muss-
ten wir die traurigen Mitteilun-
gen entgegennehmen, dass 
unsere langjährigen Mitglieder 
Horst Mildenberger, Wolfgang 
Ziemons und Norbert Brewer 
verstorben sind. Alle drei waren 
nicht nur lange Jahre Mitglied 
unserer komba Gewerkschaft, 
sondern sie haben sich in ganz 
besonderer Weise für ihre 
komba Familie und deren 
Mitglieder eingesetzt und 
engagiert. 
So hat Horst Mildenberger viele 
Jahre mit viel Herzblut und 
seinem unverwechselbaren 
Humor die Betreuung aller 
inaktiven Mitglieder der komba 
übernommen. Viele Freizeitak-
tivitäten, wie Treffen und 
Fahrten sind unseren älteren 
Mitgliedern und deren Ehefrau-

en bzw. Ehemännern in lebhaf-
ter Erinnerung. In seinem Sinne 
und nach seinem Vorbi ld 
werden wir diese Aktivitäten 
fortsetzen.
Wolfgang Ziemons, langjähri-
ger Leiter des Bezirksamtes in 
Aachen-Eilendorf, engagierter 
Personalrat, stellvertretender 
Vorsitzender des komba Orts-
verbandes und kämpferischer 
Streikleiter unserer  Gewerk-
schaft, wenn es um die Durch-
führung von Demos und Streiks 
ging. Zudem erinnern wir uns 
gerne an viele und schöne ge-
meinsame Stunden. Wir verlie-
ren mit Wolfgang Ziemons ei-
nen treuen, zuverlässigen und 
guten Freund. 
Die Mitteilung von Norbert 
Brewers Tod hat uns zunächst 
fassungslos gemacht und wir 

sind des Verstehens immer 
noch fern. Viel zu früh hat uns 
dieser sportliche und humor-
volle Freund verlassen. Viele 
Jahre war Norbert Vorsitzender 
des Dienststellenpersonalrates 
der Feuerwehr Aachen. Sein 
Engagement in der komba 
Gewerkschaft mündete in einer 
Vielzahl von Funktionen auf 
kommunaler-, Landes- und 
Bundesebene. Und auch er 
übernahm all diese Aufgaben 
ehrenamtlich. In seiner Hei-
matgemeinde Simmerath war 
er zudem als Ratsherr tätig und 
übte das Amt eines stellvertre-
tenden Bürgermeisters aus. 

Wir werden Horst, Wolfgang 
und Norbert in sehr guter und 
dankbarer Erinnerung behal-
ten. 

Norbert 
Brewer

 06.02.1953 
 22.09.2019
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Wolfgang 
Ziemons

 19.03.1948
 09.08.2019

Horst 
Mildenberger

26.06.1940 
30.05.2019

* * *
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Ausblick auf das
Veranstaltungsprogramm 2020
23.01.2020 Mitgliederversammlung
Januar Kandidaten-Schulungen

Februar Kandidaten-Schulungen
Februar Grundlagenseminar   
  Beamten- und Dienstrecht
26.02.2020 Fischessen

07.-14.03. Skifreizeit
08.03.2020 Weltfrauentag
10.03.2020 Frauenseminar

04.04.2020 Planwagenfahrt
19.04.2020 Phantasialand
28.04.2020 Führung 
  Aachener Stadtmauer
April 2020 Jubiläumsfeier 70 Jahre 
  komba Aachen

04.-10.05.  Tegernsee (Seniorenfahrt)
Mai 2020 Selbstverteidigung 
  für Frauen
26.05.2020 Führung „Kriegsende“
  
Mitte 2020 Personalratswahlen
16.06.2020 Führung Jüdischer Friedhof
Juni 2020 Besuch eines Musicals

03.-05.07. Schlagermove in Hamburg
14.07.2020 Führung Schatzkammer 
  Burtscheid
04.08.2020 Führung Maastricht
August Führung Tivoli

September Familienfreizeit

N/N  Studienfahrt London
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Es folgen weitere Seminare und Veranstaltungen. Das umfangreiche Jahresprogramm folgt in Kürze.
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