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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Und es geht auf das christ-
liche Weihnachtsfest mit großen Schritten zu.  Was aber 
bedeutet uns eigentlich dieses Weihnachtsfest? Das Fest zur 
Geburt Jesu Christi, darauf gehen die Feierlichkeiten im 
Wesentlichen zurück, überdauert nun schon seit langer Zeit 
standhaft alle Veränderungen, entwickelt sich aber dennoch 
immer weiter. Weihnachten ist eine – wenn nicht die Tradition 
überhaupt. Ich will hier nicht auf die christlichen Hintergründe 
eingehen, sondern vielmehr, dass mit dieser Tradition viel mehr 
verbunden ist, als viele von uns glauben. Längst ist das Fest zu 
Ehren von Christus soweit verweltlicht, dass es über ein rein 
christliches Fest und die Kirche hinausreicht. Das Verbindende, 
das Einschließende und das Gemeinsame haben sich verselbst-
ständigt. Heute feiern wir Weihnachten vor allem als Fest der 
Familie, der Liebe und Besinnlichkeit. 

Also, was bedeutet es? Bei dieser Tradition geht es um Werte. 
Um die Sehnsucht nach den Werten, die unsere Gesellschaft 
ausmachen (sollen). Die Grundlage für unser tägliches Tun sind 
u.a. Vertrauen, Ehrlichkeit, Respekt, Verantwortung, Authenti-
zität, Solidarität, Freiheit, Verlässlichkeit.

Wir sollten dieses Weihnachtsfest auf Grund der Erfahrungen 
in diesem Jahr dafür nutzen und uns fragen, für welche Werte 
stehen wir? Für welche Werte stehen unsere Verwaltung und 
ich ganz persönlich als Teil dieser Organisation? 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben für die kommende Weih-
nachtszeit eine erfüllte Zeit und einen guten Rutsch in das 
kommende neue Jahr. Bleiben Sie gesund! 

Ihr

Karlheinz Welters 
1. Vorsitzender
komba Gewerkschaft Aachen
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Unser Rückblick wird es zeigen.  
Das Jahr 2021 hielt nicht nur 
Positives für die Region Aachen 
bereit. 6 Monate ist die verhee-
rende Flutkatastrophe inzwi-
schen her. Zum Abschluss dieses 
turbulenten Jahres wollen wir 
nochmal zurückblicken auf diese 
Zeit. Zurückblicken möchten wir 
aber auf das Positive, was man 
diesem furchtbaren Ereignis 
abgewinnen kann. Den unglaubli-
chen Zusammenhalt und die 
uneingeschränkte Hilfsbereit-
schaft die von unseren Kol-
leg*innen der Stadt Aachen 
ausging. Beispielhaft für die 
vielen Hilfsleistungen der Kol-
leg*innen haben wir  einige 
Bereiche der Stadt und ihre Hilfe 
näher beleuchtet.

Aachener Stadtbetrieb (E 18):

Die Mitarbeiter*innen des E 18 
waren für Aufräumarbeiten in 
Kornelimünster, Hahn, Eschwei-
ler, Stolberg und Friesenrath 
schnell und im Dauereinsatz 
unterwegs. Es wurden Restabfall, 
Sperrgut und Elektroschrott als 
Sondertouren, teilweise auch 
f re iwi l l ig  am Wochenende, 
gefahren. Zum Einsatz kamen 
diverse Bagger, Schlepper, LKW´S, 
Radlader, Sperrgutfahrzeuge, 
Containerfahrzeuge und Kehrma-
schinen des E 18. Sogar eine 
eigene kleine Werkstatt für diese 
Fahrzeuge wurde vom E 18 
gestellt. Insgesamt wurden über 
500 Tonnen Sperrgut entsorgt 
und 3.800 Stunden geleistet.

Auch außerhalb der Städteregion 
halfen die Kolleg*innen des E 18 
wo es ging. Die Brückenexperten 
des Stadtbetriebes unterstützen 
die belgischen Kolleg*innen in 
Eupen in Form von Sonderkon-
trollen und Prüfungen der Brü-
cken und Wege. Sogar in der sehr 

stark betroffenen Kommune Bad 
Münstereifel wurden Grünä-
chen wiederhergestellt  und 
Pegearbeiten durchgeführt. 
Eine Woche waren Mitarbei-
ter*innen vor Ort mit den passen-
den Geräten und Maschinen.

Fachbereich Sicherheit  und 
Ordnung (FB 32):

Die Kräfte des FB 32 waren vom 
ersten Tag der Hochwasserkata-
strophe in Kornelimünster im 
Dauereinsatz. Gemeinsam mit 
der Feuerwehr und der Polizei 
wurde der betroffene Ortskern 
während des kontinuierl ich 
steigenden Pegels evakuiert. Der 
Ordnungs- und Sicherheitsdienst 
war auch nach Rückgang der 
Fluten bis zur Freigabe der Häuser 
vor Ort, um Gefahrenstellen zu 

sichern und einen kontrollierten 
Zugang zu ermöglichen. Natür-
lich waren die Einsatzkräfte dabei 
auch direkte Ansprechpersonen 
vor Ort, um die aktuellen Entwick-
l u n g e n  i n  d e r  b e l a s t e n d e n 
Situation unmittelbar an die 
betroffenen Menschen zu kom-
munizieren.

Nachdem die Lage sich in Aachen 
stabilisiert hatte, wurde überört-
l iche Amtshi lfe  in  Stolberg 
geleistet. Das Ordnungsamt 
Stolberg wurde im Nachgang zur 
Flut bei der Verkehrsüberwa-
chung unterstützt; es ging um 
Parken mit Behinderungen, da 
zugeparkte Straßenzüge die 
Aufräumarbeiten erhebl ich 
beeinträchtigten. Hier waren 
abwechselnd 8 Überwachungs-
kräfte des ruhenden Verkehrs in 
Stolberg vor Ort. 

Gebäudemanagement (E 26):

Auf den Hilferuf der Kolleg*innen 
der Stadt Stolberg reagierte das 
Gebäudemanagement selbstver-
ständlich sofort. Aus beinahe 
allen Teams der technischen- und 
hochbautechnischen Abteilun-
gen wurden Kolleg*innen zu einer 
Expertengruppe zusammengezo-
gen, die in Stolberg die dortigen 
Kolleg*innen vor Ort unterstütz-
ten.  Über  mehrere Wochen 
hinweg waren ca. 10 Kolleg*innen 
in Stolberg im Einsatz, um zu 
unterstützen wo es ging (z.B. bei 
der Wiederinbetriebnahme von 
Kitas, als Sachverständige zur 
Gefährdungsbeurteilung oder zur 
Schadstoffsanierung). Auch mit 
den eigenen Werkstattfahrzeu-
gen des E 26 wurde in Stolberg 
kräftig unterstützt.

Servicecenter Call Aachen (FB 
12/2):

Als es am 14.07.2021 nicht 
aufhörte zu regnen und die 
W a s s e r p e g e l  u n a u f h ö r l i c h 
stiegen, wurde auch dem letzten 
im Servicecenter klar, dass es 
vielleicht zum Sondereinsatz 
kommen wird. Gegen Mittag gab 
es die ersten Gerüchte, dass es in 
Kornelimünster zu Evakuierun-
gen kommen würde. Aus diesem 

Ausgabe 12/2021 - S. 3



Ausgabe 12/2021 - S. 4

Grund, wurden bereits die ersten 
Kol leg*innen in vorsichtige 
Alarmbereitschaft gesetzt. Gegen 
16.30 Uhr trat nun für das Service-
center der Ernstfall ein und in 
Zusammenarbeit mit den Kräften 
(Bezirksamtsleitung, Krisenstab) 
vor Ort, wurden erste Informa-
tionsketten gebildet.  Vieles ging 
jetzt Schlag auf Schlag und es kam 
dann dazu, dass einige Kol-
leg*innen bis zu dreimal hinterei-
nander bis spät in die Nacht am 
Telefon bereit waren. Einige sogar 
die ganze Nacht durch. Zu den 
Aufgaben der  Kol leg* innen 
zählten u.a.:

· Ausweitung der Corona-Hotline 
 zum Hochwassertelefon mit 
 einer Erreichbarkeit bis 22 Uhr
· Fungieren als überregionaler 
 Vermittler zwischen den 
 Fachbereichen, Ämtern und der 
 StädteRegion
· Mit den Fachbereichen und 
 Ämtern zusammen wurden 
 interkommunale Unterstüt-
 zungsangebote ausgemacht 
 und vermittelt
· Aushilfe des Bürgerservices 
 beim Einwohnermeldeamt der 
 Stadt Stolberg
· Aufnahme von Hilfsangeboten 
 aller Art für Stadt und 
 Städteregion 
· Besetzung der Personenaus-
 kunftselle (PASS) in Zusammen 
 arbeit mit der Feuerwehr 
· Unterstützung der zentralen 
 Koordinierungsstelle "Aachen 
 Hilft" 
· Service-Hotline für den 
 Aachener Stadtbetrieb zur 
 Koordinierung der Entsorgung 
 von Sperrmüll
· Betreuung des eigens eingerich-
 teten Bürgertelefons 
· Vermarktung des Spendenkon-
 tos

Insgesamt konnte das Servicecen-
ter erneut unter Beweis stellen, 
wie schnell es in Notfällen start-
klar ist, um den Bürger*innen, 
aber auch den Organisationen zur 
Verfügung zu stehen. 

Stefan Ganser, Abteilungsleiter 
des Servicecenters Call Aachen 
sagt. „Ich bin als Abteilungslei-
tung des Servicecenters enorm 

stolz darauf, so extrem motivierte 
Menschen in meinem Team zu 
wissen. Die jederzeit verlässlich 
und kurzfristig abrufbar sind, 
obwohl sich diese bereits im 

wohlverdienten Wochenende 
befanden. Auch wenn wir im 
Gegensatz zu den betroffen 
Menschen und den Einsatzkräf-
ten vor Ort nicht um unser Leben 
fürchten mussten und es uns 
deshalb immer noch verhältnis-
mäßig super ging, dürfen wir 
nicht vergessen, dass das normale 
Tagesgeschäft  und Corona-
Hotline einfach weiter lief und die 
Mitarbeiter*innen bereits 16 
Monate Überbelastung durch die 
Krisensituation in den Knochen 
hatten.“ 

Feuerwehr und Rettungsdienst 
(FB 37):

Die Kolleg*innen der Feuerwehr 
der Stadt Aachen waren direkt vor 
Ort in Kornelimünster im Dauer-
einsatz. Auch in Stolberg und 
Eschweiler unterstützen sie Ihre 

Kolleg*innen der anderen Berufs- 
und freiwilligen Feuerwehren 
tatkräftig. Beim Patiententrans-
port wurde ebenfalls ausgehol-
fen. Doch nicht nur  in der Städte-
region waren die Kolleg*innen im 
Dauereinsatz.  Im besonders 
schwer getroffenen Gebiet der 
Gemeinde Erftstadt unterstütz-
ten die Führungskräfte der 
Berufsfeuerwehr den dortigen 
Krisenstab und die Kommunika-
tionsspezialisten aus Aachen 
halfen dabei, eine funktionieren-
de Kommunikationsinfrastruktur 
für die Einsatzkräfte wieder 
herzustellen. 

Kulturbetrieb (E 49):

Auch unsere Kolleg*innen des 
Aachener Stadtarchivs unter-
stützten, wo es ging. Sie berichten 
davon, dass die Anfahrt zum 
Stadtarchiv Stolberg ein sehr 
beklemmendes Gefühl auslöste, 
da in Eilendorf noch alles wie 
vorher war, während im Tal und in 
Stolberg nach fünf Minuten Fahrt 
die Katastrophe sichtbar wurde.

Die aufgequollenen Aktenordner 
haben die massiven Metallregale 
des Archivs regelrecht gesprengt. 
Hier mussten THW und Feuer-
wehr zunächst mit schwerem 
Gerät einen Weg freiräumen.

Auf dem Kaiserplatz vor dem 
alten Rathaus wurden dann unter 
anderem das Fotoarchiv, diverse 
Nachlässe und großformatige 
Archivalien gereinigt und Luft-
dicht verpackt. Anschließend 
erfolgte die Umlagerung auf 
Paletten für den Transport per 
LKW in ein Tiefkühllager.



Im Personalrat der allgemeinen 
Verwaltung ist es noch einmal zu 
Veränderungen gekommen. 

Die Gründe dafür sind zwar sehr 
erfreulich, aber eben auch Auslö-
ser für erforderliche Nachwahlen, 
die Anfang Dezember diesen 
Jahres stattgefunden haben.

Erfreulich deswegen, weil unsere 
Paulina Lahr sich im Auswahlver-
fahren für die Funktion der 
Abteilungsleitung im Bürgeramt 
des FB 12 durchsetzen konnte. 
Zum anderen ist Susanne Au-
mann seit einigen Wochen stell-
vertretende Leiterin des Fachbe-
reichs Sicherheit und Ordnung. 

Für  beide tol le  persönl iche 
Entwicklungsschritte, zu denen 
wir als komba insgesamt von 
Herzen gratulieren. Zugleich 
haben wir aber auch gemeinsam 
erkannt, dass eine Tätigkeit im 

Personalrat sowohl als freigestell-
tes Mitglied, als auch im erforder-
lichen regelmäßigen Turnus, nicht 
mit den jeweiligen beruichen 
Tätigkeiten und gemeinsamen 
Ansprüchen an eine gute Perso-
nalratsarbeit vereinbar sind.

Insofern haben wir Respekt vor 
der Entscheidung unserer Kolle-
ginnen, die ihre Personalratsman-
date zur Verfügung gestellt 
haben. 

Aber, und dies ist uns als komba 
besonders wichtig, Susanne und 
Paulina bleiben uns als Gewerk-
schaft natürlich erhalten. Schließ-
lich sind beide noch in entspre-
chenden Funktionen für unsere 
Organisation tätig. Susanne ist 
Landesjugendleiterin der dbb 
jugend nrw. Paulina ist gemein-
sam mit Frank Meyers im NRW-
Landesvorstand und Sprecherin 
unserer Verbindungsleute.

Was ergibt sich nun aus dieser 
Entwicklung? 

Zum einen wurde Frank Meyers, 
unser Geschäftsführer und 2. 
Vorsitzender der NRW-Kommis-
sion für Personalvertretung, nun 
zum 1. stv. Vorsitzenden des 
Personalrates der allgemeinen 
Verwaltung gewählt.

Wir freuen uns zudem sehr, dass 
Horst Becker (FB 45-Verwaltung) 
nachrückt und (vorbehaltlich er 
formalen Genehmigung der Ober-
bürgermeisterin) gemeinsam mit 
Frank Meyers die Freistellungen 
im PR allgemeine Verwaltung 
übernimmt. 

Zudem rutscht unsere langjährige 
aktive Personalrätin Friederike 
Tiedeken (Stadtarchiv) auf und 
komplettiert das Team!
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Im Innenraum des alten Rathau-
ses wurde mehrere provisorische 
Verpackungs-„Fl ießbänder“ 
eingerichtet. Hier wurden die 
Massenserienakten im Akkord 
von Freiwilligen unter Anleitung 
der Archivar*innen verpackt und 
verladen. Für die Kolleg*innen des 
Stadtarchivs Aachen berichtete 
Florian Weber uns von seinen 
persönlichen Eindrücken. 

„In all dem Chaos und der Zerstö-
rung der Stadt Stolberg und des 
Stadtarchivs war jedoch die 
Solidarität, die Hilfsbereitschaft 
und die geleistete Arbeit der 
freiwil l igen Helfer  und der 

verschiedenen Hilfsdiensten von 
Bundeswehr, Feuerwehr, THW etc. 
ein wirklich überwältigendes 
Erlebnis. Trotz der Umstände 
habe ich persönlich keine einzige 
Beschwerde über die körperlich 
und seelisch schwere Arbeit 
vernommen. Die Versorgung vor 
Ort war unbürokratisch und den 
Umständen geschuldet eher 
rustikal, aber mehr als ausrei-
chend um die zahlreichen Helfen-
den zu verpegen. Vor diesem 
Hintergrund ließen sich die 
schlimmen Eindrücke und die 
verschiedenen, teils tragischen 
Gerüchte und Nachrichten der 
Tage, nach der Flutkatastrophe 

immerhin mit einem angeneh-
meren, tröstenden Gedanken 
verbinden und verarbeiten.“

Das waren nur ein paar Eindrücke, 
d ie  uns  aus  verschiedenen 
B e r e i c h e n  d e r  V e r w a l t u n g 
erreicht haben. Auch aus anderen 
Bereichen unserer Stadtverwal-
tung wurde Hilfe geleistet. Viele 
Kolleg*innen haben auch durch 
privaten Einsatz geholfen, wo Not 
am Mann war. 

Auch hier gilt allen Beteiligten ein 
großes Dankeschön. 



Für das Gebäudemanagement 
der Stadt Aachen geht eine Ära zu 
Ende. Mit Vera Ferber, als kauf-
männische Betriebsleitung des E 
26, verlässt eine, wenn nicht sogar 
die „Dienstälteste“ weibliche 
Führungskraft auf Fachbereichs-
/Eigenbetriebsleitungsebene die 
Stadt Aachen. Zeit, für die komba 
Gewerkschaft und den komba 
geführten Dienststellenpersonal-
rat des E 26 zurückzublicken und 
gemeinsam mit Frau Ferber, im 
Rahmen eines persönlichen 
Interviews, die Vergangenheit 
Revue passieren zu lassen.   

Frau Ferber, Sie blicken auf über 
20 Jahre Erfahrung beim städti-
schen Gebäudemanagement 
zurück. Was wird Ihnen in beson-
ders positiver und besonders 
negativer Erinnerung bleiben?

Die Chance,  die gebäudewirt-
schaftlichen Aufgaben seit 2004 
in einer eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung gemeinsam mit 
v i e l e n  e n g a g i e r t e n  K o l l e-
gen*innen selbständig gestalten 

und optimieren zu können. 
Gemeinsam bewiesen zu haben, 
dass Outsourcing und der Abbau 
von qualiziertem Personal im 
öffentlichen Dienst kein sinnvol-
ler Weg sein kann und dabei auch 
die umfassende Unterstützung 
der Politik erhalten zu haben.

Kein Moment der Langeweile in 
all diesen Jahren und das sehr 
besondere Betriebsklima im E 26. 
Es wird miteinander und nicht 
übereinander gesprochen und 
vieles gemeinschaftlich, gut und 
zeitnah bewegt. Und auch nicht 
ganz unwichtig, es wird häug 
miteinander gelacht -  trotz 
Arbeitspensum, Termindruck und 
hoher Erwartungshaltung an den 
Betrieb.

Der unschätzbare Anteil, den die 
e n g e  Zu s a m m e n a r b e i t  m i t 
unserem Dienststellenpersonal-
rat zu diesem Betriebsklima und 
somit letztlich zu guter und 
engagierter Arbeit für die Stadt 
beigetragen hat.

Sie merken schon, ich nehme sehr 
positive Eindrücke aus meiner Zeit 
beim Gebäudemanagement mit. 
Lediglich die Tatsache, dass all das 
außerhalb des E 26 nicht immer 
gesehen wird, ist ein kleiner 
Wehrmutstropfen.

Was werden S ie  besonders 
vermissen?

Die Freude über gemeinsame 
Erfolge und die gemeinsamen 
Kraftanstrengungen, um Misser-
folge zu überwinden.
Viele  Kollegen*innen, mit denen 
ich teilweise seit über 20 Jahren 
eng zusammen arbeite.

Wo sehen Sie zukünftig die 
größten Herausforderungen für 
den Betrieb?

Bei allen Chancen, die in der 
Flexibilisierung der Arbeitswelt 
liegen, die Zusammenarbeit und 
letztlich auch den Zusammenhalt  
zu bewahren und den persönli-
chen Kontakt nicht aus den Augen 
zu verlieren.

Annika Louis (Redaktion) und Ralf Diesburg (geschäftsführender Vorstand) im Gespräch mit Frau Vera Ferber 
(links im Bild), bisherige kaufmännische Betriebsleitung des städtischen Gebäudemanagements (E 26).
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Im Wettstreit mit der Privatwirt-
schaft auch weiterhin qualizier-
te Kollegen*innen  für den Betrieb 
und seine Aufgaben begeistern 
und dauerhaft binden zu können.  

Den Wissenstransfer sicherzustel-
len, da in den kommenden Jahren 
viele erfahrene Kollegen*innen in 
den Ruhestand eintreten werden.

Wie haben Sie die Zusammenar-
beit mit dem Dienststellenperso-
nalrat des E 26 in all den Jahren 
erlebt?

Ein funktionierender DPR ist einer 
der Schlüssel zum Erfolg als 
unmittelbarer Ansprechpartner 
für die Belegschaft und die 
Betriebsleitung. Im E 26 herrscht 
immer ein vertrauensvoller, 

konstruktiver und offener Um-
gang, ohne langwierige Wege 
durch die Instanzen, sondern mit 
Erörterung, Entscheidung und 
direkter Umsetzung. Unser DPR 
ist eine Personalvertretung aus 
den eigenen Reihen mit großer 
Nähe zum Betrieb, Kenntnis der 
vielfältigen Aufgaben und der 
besonderen fachlichen Herausfor-
derungen. Es war eine tolle 
Er fahrung.  Wir wollten und 
konnten zusammen etwas Neues 
aufbauen und haben dabei ein 
a u s g e p rä g t e s  „ W i r- G e f ü h l “ 
entwickeln können. 

Was wünschen Sie den Beschäf-
tigten des Gebäudemanage-
ments für die Zukunft?

Dass Oberbürgermeisterin und 

die Politik den Betrieb in seiner 
Form, der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung, weiterhin unterstüt-
zen und auf engagierte Arbeit 
vertrauen können.

Und dass die Kollegen*innen  
auch künftig alles dafür tun, ihr 
gutes Miteinander, „Wir-Gefühl“ 
und Engagement zu bewahren.
Wir danken Frau Ferber von Seiten 
der Redaktion der komba Intern 
sehr für dieses offene und ange-
nehme Gespräch. Der Vorsitzende 
des Dienststellenpersonalrat des 
Gebäudemanagements und die 
Vorsitzende des Arbeitskreises 
Redaktion der komba Gewerk-
schaft Aachen sagen „Dubbele 
Merssi“ und „Adieda“ und wün-
schen Frau Ferber alles erdenklich 
Gute für ihre Zukunft.

Am 19. November 2021 haben wir 
das Seminar „Stellenbesetzungs-
verfahren rechtssicher gestalten“ 
in Aachen durchgeführt. 

Als Referenten konnten wir Herrn 
Prof. Dr. Boris Hoffmann gewin-
nen. Mit seinem umfassenden 
Wissen vermittelte er den rund 20 
Teilnehmenden den rechtssiche-
ren Ablauf eines Auswahlverfah-
rens. Hierzu zählten u.a.:
Ÿ zu Beginn die aktuelle Stellen-

beschreibung, 
Ÿ die Stellenbewertung, 
Ÿ das Anforderungsprol, 
Ÿ die Stellenausschreibung, 
Ÿ die Bewerbungsfrist, 
Ÿ die Vorauswahl, 
Ÿ das Auswahlverfahren
Ÿ die Auswahlentscheidung.

Hinzu kamen jeweils detaillierte 
Ausführungen zum Beurteilungs-
verfahren und die Berücksichti-
gung von Beurteilungen im 
Auswahlverfahren. 
Die Teilnehmenden nutzten die 

Gelegenheit, einige Praxisbeispie-
le einzubringen, die gemeinsam 
diskutiert und bewertet wurden. 

Eine gelungene und wissensstei-
gernde Veranstaltung. Die ge-
wonnenen Erkenntnisse werden 
nun in den Praxisbetrieb mitge-
nommen.

Die Rückmeldungen der Teilneh-
menden zeigen, dass die Veran-

staltungsreihe mit weiteren 
spannenden Themen fortgesetzt 
werden soll. Hierzu werden wir 
entsprechend informieren.

Die Veranstaltung wurde unter 
Achtung der 2G+ Regel durchge-
führt. Alle Teilnehmenden waren 
also entweder genesen oder 
geimpft sowie tagesaktuel l 
getestet.
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Die nächsten Tarifverhandlungen 
sollten laut werden! - 
Wir sollten laut werden!

Eine allgemeine Lethargie macht 
sich im SuE Bereich breit. Viel-
leicht hat man uns immer zu viel 
versprochen, vielleicht hat man zu 
oft gesagt, dass sich „jetzt endlich 
etwas ändern“ würde. Aber in den 
Gruppen blieben die Situationen 
gleich. Gruppenstärken um die 20 
Kinder, mit und ohne Beeinträch-
tigung, zunehmend mit heraus-
fo rd e r n d e m  V e r h a l t e n , d i e 
betreut, gepegt und gefördert 
werden sollen. Inklusiv, mit 
Akzeptanz ihrer Vielfalt, ange-
messen, an schwierige Lebensbe-
dingungen wie Armut, Gewalt 
und Fluchterfahrungen.

Familienzentren kümmern sich 
um ganze Stadtteile und Elternbe-
gleiter*innen, um die Belange, 
Anträge, Sorgen und Nöte der 
Eltern.  Die  entsprechenden 
Zertizierungen nden neben 
dem Regelbetrieb in der Dienst-
zeit statt, ebenso wie die umfang-
reichen Anträge im Zusammen-
hang mit dem BTHG (Bundesteil-
habegesetz 2020) und der inklusi-
ven Förderung. Teambesprechun-
gen und Austausch über alle diese 
Vorgänge werden im laufenden 
Betrieb erwartet und erfordern 
mittlerweile einen derart hohen 
Verwaltungsaufwand, dass es 

nicht übertrieben wäre, in den 
Kitas eine Bürokraft zusätzlich zu 
beschäftigen. Für Vorbereitungen 
gelten seit einigen Jahren „Zeit-
fenster in Randzeiten“, die effektiv 
zu planen und zu nutzen sind. Die 
Bertelsmann Stiftung veröffent-
licht seit Jahren, dass die Kind-
Fachkraft Relation unpassend ist 
und dringend aufgestockt werden 
muss. Dem gegenüber steht ein 
bereits jahrelang vorausgesagter 
Personalmangel, der bisher auch 
durch Fachkraft- und Ausbil-
d u n g s o ffe n s i v e n  z u  k e i n e r 
Verbesserung der Situation 
geführt hat. 

Die Liebe zum Beruf, zu den 
Menschen, Familien und Kindern 
geht dabei nicht nur verloren, 
sondern birgt auch die Gefahr, 
dass  d ie  Mitarbeiter* innen 
ausbrennen, ihren notwendigen 
Idealismus verlieren und krank 
werden. Berufsgenossenschaften 
und Krankenkassen warnen seit 
Jahren, dass päd. Fachpersonal 
auffällig vermehrt an Muskel- und 
Skelett- , sowie psychischen 
Erkrankungen leidet. 

Konzepte und Offensiven aus der 
Politik der vergangenen Jahre 
haben zu keiner Verbesserung 
geführt. Die in der Öffentlichkeit 
hoch gelobten Gelder aus dem 
„Gute-Kita-Gesetz“, wurden, wie 
die Bertelsmannstiftung analy-

siert, nicht für die Verbesserung 
der Qualität in den Kitas oder des 
Personalschlüssels verwendet. 
Vielmehr sollten die sich seit 
Jahren verändernden Arbeitsfel-
der der pädagogischen Mitarbei-
ter*innen klar deniert und in 
Arbeitsplatzbeschreibungen 
festgehalten werden. 

Alle Hoffnung liegt nun auf der 
neuen Regierung, die Forderun-
gen aus SuE sind klar. Die Forde-
rungen sind nicht neu und nun 
sollten wir laut werden und uns 
erneut für bessere Bedingungen 
in den Kitas einsetzen. 

Wir fordern:

- Pädagogisch sinnvolle Gruppen-
größen
- Beschleunigung und Modizie-
rung der Fachkraft- und Ausbil-
dungsoffensive
- Bessere Unterstützung durch 
den Träger
- Lehren aus der Coronapandemie 
ziehen und besseren Gesund-
heitsschutz

 Engagiert euch!

Gern im AK SuE der komba, denn 
es gibt viel zu klären!

(Quellen u.a.: Bericht Bertelsmannstiftung 
2021; Kita Fachkräfteverband Deutsch-
land, Verband für Kitakräfte NRW)

Ausgabe 12/2021 - S. 8



AK SuE im Austausch mit ange-
h e n d e n  E r z i e h e r * i n n e n  a m 
Berufskolleg Stolberg

Jungen Menschen die Möglichkei-
ten darzustellen, in einer berufs-
politischen Interessenvertretung 
aktiv zu sein, lag am 25.11.2021 
Ira Franzen (Leitung Aachener 
Arbeitskreis SuE), Nicole Bastron 
(komba jugend Aachen) und Ingo 
B i n g s  ( N R W - F a c h b e r e i c h s -
vorsitzender SuE) am Herzen. So 
freuten sie sich über die Einladung 
in den Politik-Unterricht des 
Berufskollegs Stolberg.

Die angehenden Erzieher*innen 
der Oberstufe folgten zunächst 
dem Vortrag  von Ingo Bings, der 
von vielen Bespielen aus der 
Praxis durch Ira Franzen und 
Nicole Bastron erweitert wurde. 

Es entstand ein 
sehr interessierter 
Austausch mit den 
Studierenden. Am 
Ende der Doppel-
s t u n d e  g i n g  e s 
noch in die „Ver-
längerung“, denn 
alle zuvor vorberei-
teten Fragen der 
Studierenden soll-
ten beantwortet 
werden.

Über die positive 
Rückmeldung der 
Klasse und ihrem 
Lehrer, Oliver Benz, 
f re u e n  w i r  u n s 
sehr! Unseren Drei 
hat der Austausch 
s e h r  v i e l  S p a ß 
gemacht!

Sowohl der Tarifabschluss der 
Länder, der  bekanntl ich als 
Richtschnur für das Besoldungs-
anpassungsgesetz dient, als auch 
die „Attraktivitätsoffensive“ des 
Landes NRW für den öffentlichen 
Dienst sind, alles andere als 
zufriedenstellend.

Das Tarifergebnis sieht eine 
Gehaltssteigerung von 2,8% ab 
Dezember 2022 vor sowie eine 
Corona-Sonderzahlung i .H.v. 
1.300 €, die bis März 2022 an die 
Tarifbeschäftigten der Länder 
(nicht der Kommunen!) gezahlt 
werden soll. Traditionell wird 
dieses Ergebnis, wie oben ge-
nannt, als Vorlage für das Gesetz 
zur Gehaltsentwicklung der 
Beamt*innen der Länder und der 
Kommunen genommen. Dass 
diese Entwicklung nicht immer 
1:1 erfolgt, da sich in der Vergan-

genheit gerne der Beamt*innen 
als Sparmöglichkeit bedient 
worden ist, sind der Deutsche 
Beamtenbund und die komba 
Gewerkschaft frühzeitig auf die 
Landesregierung zugegangen 
und haben die inhalts- und 
zeitgleiche Übertragung auf die 
Beamt*innen und Versorgungs-
empfänger*innen gefordert.

Unser Geschäftsführer Frank 
Meyers, seines Zeichens auch 
Mitglied im DBB Hauptvorstand, 
hat im Rahmen einer Konferenz 
E n d e  N o v e m e b e r  2 0 2 1  d i e 
Gelegenheit genutzt und unsere 
klare Position gegenüber dem 
Sprecher des Personalausschus-
ses im Landtag NRW, Herrn Jörg 
Blöming, nachdrücklich erklärt. 
Demnach „muss die Übertragung 
eine Selbstverständlichkeit sein; 
wir sprechen von über einem Jahr 

Leermonaten, einer Erhöhung 
deutlich unterhalb der Inations-
rate - die Sonderzahlung über-
haupt in Frage zu stellen, ist ein 
Affront, so haben gerade Beamtin-
nen und Beamte im Feuerwehr- 
und Rettungsdienst, in den Sozial- 
und Ordnungsbereichen enormes 
geleistet!“, so Meyers.

Herr Blöming (MdL) sicherte im 
Gespräch zu, sich für die Übertra-
gung einsetzen zu wollen.

Zum heutigen Tag (Redaktions-
schluss) ist noch nicht klar, ob das 
Ergebnis nun vollumfänglich 
übernommen wird. Wir werden 
Sie  umgehend informieren, 
sobald es eine Entscheidung 
hierzu gibt!
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Liebe Kolleg*innen, 

ich freue mich, Ihnen 
heute unseren Sonderteil 
„Schwerbehindertenspe-
zial“ für leistungsgemin-
derte Mitarbeitende 
vorstellen zu dürfen. Für 
die komba ist der Um-
gang mit leistungsgemin-
derten Kolleg*innen 
schon immer ein wichti-
ges Thema, dem wir jetzt 

durch die Gründung des 
AK Chancengleichheit 
und durch diesen Sonder-
teil nochmals Rechnung 
tragen wollen. 

Renate Strössner, unsere 
Schwerbehindertenbeauf-
tragte, Fachfrau und 
komba-
Vorstandsmitglied, ist seit 
jeher unsere kompetente 
Ansprechpartnerin für 

jede*n von uns und ihr 
gehört unser größter 
Respekt.

Ich wünsche Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre 
dieses Sonderteils.

Ihr

Karlheinz Welters

Allgemeine Verwaltung

Renate Strößner
Schwerbehindertenvertreterin
FB 17 / Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit 
Verw.-Geb. Habsburgerallee 11-13, 52064 Aachen
Zimmer 423
Telefon: 0241 / 432-2863 Fax: 0241 / 432-2864
Renate.Stroessner@mail.aachen.de

Andreas Fischer
1. stellv. Schwerbehindertenvertreter
FB 17 / Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit
Verw.-Geb. Habsburgerallee 11-13, 52064 Aachen
Zimmer 4.27
Telefon: 0241 / 432-2852
Fax: 0241 / 432-2870
Andreas.Fischer@mail.aachen.de

Elisabeth Pieger
3. stellv. Schwerbehindertenvertreterin
FB 30 Recht und Versicherung
Kasinostraße 48-50, 52058 Aachen 
Raumnummer: 203
Telefon: 0241 / 432-3013 
Fax: 0241 / 432-3006 

 Elisabeth.Pieger@mail.aachen.de

Weitere Schwerbehindertenvertreter der allgemeinen Verwaltung:
Heidemarie Ernst 2. stellv. Schwerbehindertenv., Blondelstraße 9-21, 52062 AC, Tel: -7229
Michael Hompesch 4. stellv. Schwerbehindertenv., Habsburgerallee 11-13, 52064 AC, Tel: -2886

Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird die Formatierung in diesem 
Spezialteil geändert und auf Bilder weitgehend verzichtet.
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Aachener Stadtbetrieb

Silke Voelkel
Schwerbehindertenvertreterin 
Verw.-Geb. Freunder Weg 73, 52068 Aachen
Zimmer 1.03
Telefon: 0241 / 432-18915
Fax: 0241 / 432-18992
Schwerbehindertenvertretung_E18@mail.aachen.de

Weitere Schwerbehindertenvertreter im Aachener Stadtbetrieb:

Norbert Mandelartz, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, Tel: -1880

E 46/47 Stadttheater und Musikdirektion:

Ingo Jacobs, Theaterplatz 1-3, 52062 Aachen, Tel: 0241 4784-114
Tatjana Neuwald, Hubertusstraße 2-8, 52064 Aachen, Tel: 0241 4784-419

Gebäudemanagement (E 26)

Rita Bindels
Schwerbehindertenvertreterin
Verw.-Geb. Lagerhausstraße 20, 52064 Aachen
Poststelle
Telefon: 0241 / 432-26246
Fax: 0241 / 432-8000
E26.Schwerbehindertenvertretung@mail.aachen.de 

Herbert Horbach
1. stellv. Schwerbehindertenvertreter
Verw.-Geb. Lagerhausstraße 20, 52064 Aachen
Poststelle
Telefon: 0241 / 432-26246
Fax: 0241 / 432-8000

 E26.Schwerbehindertenvertretung@mail.aachen.de

Gesamtschwerbehindertenvertretung der Stadt Aachen

Gesamtschwerbehindertenbeauftragte:
Renate Strößner, Allgemeine Verwaltung

1. stellvertretende Vorsitzende: 
Silke Voelkel

2. stellvertretende Vorsitzende: 
Rita Bindels
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Das betriebliche Einglie-
derungsmanagement 
kommt immer dann zum 
Einsatz, wenn eine Ar-
beitsunfähigkeit von 
mehr als 6 Monaten 
(ununterbrochen oder 
wiederholt) innerhalb der 
letzten 12 Monate eines 
Mitarbeitenden vorliegt.

Berücksichtigt werden 
dabei nur Arbeitsunfähig-
keitszeiten aufgrund von 
Krankheit, Maßnahmen 
der medizinischen Reha-
bilitation, Vorsorgekuren 
sowie Arbeits- und We-
geunfällen. Ziel des BEM 
ist es, betroffene Mitar-
beiter*innen dabei zu 
unterstützen, ihre Arbeits-
fähigkeit wieder herzu-
stellen, einen Wiederein-
stig in die Arbeit zu nden 
und einer erneuten Ar-
beitsunfähigkeit vorzu-
beugen. 

Dies geschieht innerhalb 
eines BEM-Verfahrens 
unter Beteiligung der 
zuständigen Interessen-
vertretung im Sinne des § 
176 SGB IX (Personal-
/Betriebsräte), bei schwer-
behinderten Menschen 
außerdem mit der 
Schwerbehindertenver-
tretung und nur mit 
Zustimmung und Beteili-

gung der betroffenen 
Person. 
Denn nach § 167 Abs. 2 
SGB IX ist der Arbeitgeber 
zwar gesetzlich verpich-
tet BEM durchzuführen, 
für betroffene Beschäftig-
te ist BEM jedoch freiwil-
lig. Außerdem betrifft es 
alle Mitarbeitenden, völlig 
unabhängig davon, ob 
eine Schwerbehinderung 
vorliegt oder nicht. Alle 
Inhalte des BEM unterlie-
gen für alle Beteiligten 
der Verschwiegenheit.

Die Stadt Aachen kommt 
ihrer gesetzlichen Ver-
pichtung nach und hat 
zum Zwecke der Umset-
zung dieser Verpichtung 
die „Dienstvereinbarung 
über ein betriebliches 
Eingliederungsmanage-
ment (BEM) der Stadt 
Aachen gem. § 167 SGB 
IX“ mit dem Gesamtper-
sonalrat der Stadtverwal-
tung Aachen abgeschlos-
sen.

Ergänzend zu oben ge-
nannter Dienstvereinba-
rung gibt es nun eine 
wichtige Neuregelung in § 
167 Abs. 2 SGB IX: 
Beschäftigte können nun 
zusätzlich eine Vertrau-
ensperson eigener Wahl 
hinzuziehen. Die betroffe-

nen Mitarbeitenden sind 
im Einladungsschreiben 
auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen. 
Darüber hinaus kann die 
Schwerbehindertenver-
tretung auch für nicht 
schwerbehinderte oder 
ihnen gleichgestellte 
Mitarbeitende im BEM 
tätig werden und ihre 
besondere Kenntnis im 
SGB IX unterstützend 
einsetzen.

Eine entsprechende An-
passung der aktuell gel-
tenden Dienstvereinba-
rung wird derzeit durch 
die Schwerbehinderten-
vertreter*innen geprüft.
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Sie haben einen Grad der 
Behinderung (GdB) von 30 
oder 40?

Dann können Sie unter 
folgenden Voraussetzun-
gen die Gleichstellung mit 
Menschen mit einer 
Schwerbehinderung bei 
der Agentur für Arbeit 
beantragen. 

Voraussetzungen:

- Arbeitsplatz mit einer 
wöchentlichen Arbeitszeit 
von mindestens 18 Stun-
den und
- Sie können aufgrund 
einer Behinderung keinen 
geeigneten Arbeitsplatz 
bekommen,  

oder

- Ihr Arbeitsplatz ist durch 
die Behinderung in Ge-
fahr, z.B. bei häuger 
Arbeitsunfähigkeit.

Was haben Sie davon?

- besonderen Kündi-
gungsschutz
- Anspruch auf Beschäfti-
gung, bei der sie ihre 
Fähigkeiten und Kennt-
nisse möglichst voll ver-
werten und weiterentwi-
ckeln können,
- bevorzugte Berücksichti-
gung bei innerbetriebli-
chen Maßnahmen der 
beruichen Bildung zur 
Förderung Ihres berui-
chen Fortkommens,
- behinderungsgerechte 
Ausstattung Ihres Arbeits-
platzes
- Anspruch auf Teilzeitbe-
schäftigung, wenn die 
kürzere Arbeitszeit wegen 
Art oder Schwere der 
Behinderung notwendig 
ist

Wichtig,  folgende Rechte 
bzw. Ansprüche erhalten 
Sie nicht:

- kein Schwerbehindeten-
Ausweis
- kein Zusatz-Urlaub
- keine kostenlose Beför-
derung im öffentlichen 
Personenverkehr oder
- keine vorgezogene 
Altersrente.

Den Antrag auf Gleich-
stellung können Sie direkt 
bei Ihrer Agentur für 
Arbeit stellen. Sie bekom-
men  ein Formular zum 
Ausfüllen. Die Gleichstel-
lung wird bei Genehmi-
gung des Antrages mit 
dem Tag wirksam, an dem 
der Antrag bei der Agen-
tur für Arbeit eingeht.

Wenn Sie bei der Antrag-
stellung Hilfe brauchen, 
melden Sie sich bei Ihrer 
Schwerbehinderten-
Vertretung. Diese unter-
stützt Sie gerne. 
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Am 28.10.2021 hat die 
konstituierende Sitzung 
des Arbeitskreises Chan-
cengleichheit stattgefun-
den. 

„Wir sind zwar aus dem 
Arbeitskreis Frauen ent-
standen, aber unsere 
Themen sind deutlich 
vielfältiger. Wir wollen 
uns damit beschäftigen, 
wo Diskriminierung auf-
grund von Geschlecht, 
Herkunft, Behinderung, 
religiöser Ansicht, Alter 
oder sexueller Orientie-
rung innerhalb der Ar-
beitswelt, aber auch der 

Gewerkschaft stattndet 
und wie Strukturen geän-
dert werden können, um 
dem entgegenzuwirken 
und uns vielfältiger auf-
zustellen. Wir sind mehr 
als ein Klischee“, berichtet 
die Vorsitzende des Ar-
beitskreises Paulina Lahr. 
 
Um diese Themenvielfalt 
bewerkstelligen zu kön-
nen, will der Arbeitskreis 
insbesondere mit kleinen 
Projektgruppen und 
Aktionen arbeiten. Hier 
werden immer wieder 
interessierte und enga-
gierte Mitglieder gesucht, 

die sich gerne kurzzeitig 
mit einem Thema befas-
sen wollen. 

Sollten Sie Ideen haben, 
wie sich die Arbeitswelt 
im öffentlichen Dienst 
oder die Gewerkschaft 
vielfältiger aufstellen 
kann oder wurden Sie 
bereits im Dienst diskri-
miniert? Vielleicht inter-
essieren sich einfach nur 
für diese Themen? So 
können Sie sich gerne an 
die Mitglieder des Ar-
beitskreises wenden! Wir 
freuen uns über jede 
Rückmeldung. 

Mit dem Ende der Legisla-
turperiode endete auch 
die Kooperationsverein-
barung zwischen Verwal-
tungsleitung und dem 
Gesamtpersonalrat. Sie 
erinnern sich, dass es 
heftige Diskussionen 
zwischen den Beteiligten 
gegeben hat. Frau Ober-
bürgermeisterin Sibylle 
Keupen hat noch wäh-
rend des Wahlkampfes 
erklärt, dass sie eine neue 
Kooperationsvereinba-

rung mit dem Gesamtper-
sonalrat abschließen will. 
So hat es auch entspre-
chende Gespräche schon 
gegeben und die Politik 
wurde in einer der letzten 
Personal- und Verwal-
tungsausschuss-
Sitzungen auf Grund von 
Anträgen zur Tagesord-
nung entsprechend infor-
miert. Diese Koopera-
tionsvereinbarung ist aus 
unserer Sicht Bestandteil 
der Arbeitgebermarke. 

Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten bezüg-
lich der weiteren Entwick-
lung. 
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Der Arbeitskreis Schwimmbäder 
hat sich in der vergangenen Zeit 
mit dem Thema Personalmangel 
in den städtischen Schwimmbä-
dern beschäftigt. Hierzu haben 
w i r  u n s  m i t  m e h re re n  K o l-
leg*innen ausgetauscht.

Wie uns aus dem Bereich der 
städtischen Schwimmbäder 
berichtet worden ist, besteht ein 
akuter Fachkräftemangel, also 
den Fachangestellten für Bäder-
betriebe. Derzeit besteht wohl ein 
Besetzungsbedarf von mehreren 
Stellen. Bei rund 30 Planstellen im 
Aufsichtsbereich, belief sich die 
Fehlquote zuletzt auf rund 1/3.
Dies führt zu Unzufriedenheit 
unter den Führungskräften und 
der Belegschaft in Gänze, da eine 
sichere Planbarkeit der Dienste 
nicht immer möglich ist. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Bäder 
teilweise mit dem Mindestperso-
nalstand geöffnet bleiben, was 
eigentlich nur die Ausnahme und 
nicht die Regel darstellen soll.

Organisatorische Maßnahmen 
des Fachbereiches Sport, wie die 
Änderung der Öffnungszeiten, 
sind sicherlich keine langfristige 
Lösung und tragen auch nicht zur 
Zufriedenheit der Beschäftigten 
oder der Bürger*innen bei.

Die Fachkräftegewinnung stellt 
auch den Fachbereich Sport vor 
g r o ß e  H e ra u s fo r d e r u n g e n , 
insbesondere, da Schwimmbäder 
in der Region eine attraktivere 
Vergütung versprechen. Die 
Eingruppierung ist richtigerweise 
nach Funktionen im Bäderbereich 
erfolgt. Bislang konnte man die 
Eingruppierungen auch nachvoll-
ziehen. Für uns stellt sich jedoch 
die Frage, ob der Bäderbetrieb 
unter den bestehenden Rahmen-
bedingungen perspektivisch 
überhaupt noch aufrecht erhal-
ten bleiben kann, sollte hier nicht 

nachgesteuert werden. Dass die 
v ier  Hal lenbäder  zwingend 
benötigt werden, um alleine dem 
A u s b i l d u n g s b e d a r f  d e r 
Schwimmschüler*innen und der 
nicht schwimmfähigen Kinder 
gerecht zu werden, ist einhelliger 
Tenor.

Der Konkurrenzdruck zu anderen 
Badbetreibern ist hoch. Daher ist 
die Personalentwicklung und -
bindung ein großes Thema, 
welches unserer Kenntnis nach 
bereits durch den Fachbereich 
Sport aufgegriffen worden ist. 
Unser Arbeitskreis erhofft sich 
insbesondere, eine städtische 
Unterstützung in der kostenin-
tensiven Meisterschule und die 
Überprüfung der Eingruppierun-
gen der Beschäftigten sowie 
Attraktivitätssteigerungen.

Schwierig stellt sich auch die 
Nachwuchskräftegewinnung dar. 
Sehr zu begrüßen ist, dass immer 
w i e d e r  A u s b i l d u n g s p l ä t z e 
angeboten werden. Leider können 
diese mangels geeigneter Bewer-
ber*innen bzw. mangels Erfüllung 
der Mindestqualikationen nur 
bedingt besetzt werden.

Darüber hinaus erwarten wir, 
endl ich die  Umsetzung der 
„Prüfungsrichtlinie Kassenar-
beitsplätze“. Diese würde dazu 
führen, dass die Kassenkräfte die 
Möglichkeit bekommen, einen 
nächsten Entwicklungsschritt in 
ihrer Eingruppierung zu erhalten.

All diese Punkte wurden einge-
hend und intensiv diskutiert. Für 
den AK Schwimmbäder war 
schnell klar, dass dies in einem 
Schreiben an Frau Oberbürger-
meisterin Keupen ausführlich 
zum Ausdruck gebracht werden 
musste. In dem Schreiben wurden 
aber nicht nur die konkreten 
Mängel aufgezeigt, auch das 

Engagement der Sportverwal-
tung und der Kolleg*innen in den 
Bädern wurde herausgestellt, 
welches insbesondere in den 
vergangenen zwei Jahren noch-
mals sehr gefordert worden ist. 
Zudem wurden mit  dem Schrei-
ben unsererseits Lösungsvor-
schläge unterbreitet, wie die 
bestehenden Problemsituationen 
abgemildert werden könnten. 

Ob unsere Vorschläge letztlich 
Anwendung nden oder die 
Verwaltung alternative, zufrie-
denstellende Wege für die Be-
schäftigten ndet, bleibt abzu-
warten. Entscheidend ist, dass 
etwas passiert.

An dieser Stelle nochmals ein 
Herzlicher Dank an die Beschäf-
tigten der Schwimmbäder für den 
konstruktiven Austausch und ihre 
Mitarbeit im AK Schwimmbäder.
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Aktueller Bericht zur Landesin-
itiative zum Schutz von Beschäf-
tigten im Öffentlichen Dienst 

In Sachen Schutz und Sicherheit 
für öffentlich Bedienstete hat sich 
schon einiges bewegt. Vor fünf 
Jahren hat die Deutsche Beam-
t e n b u n d -J u g e n d  N RW  (d b b 
jugend nrw), damals noch mit 
Frank Meyers als Mitglied der 
Landesjugendleitung, die Kampa-
gne „Gefahrenzone Öffentlicher 
Dienst“ gestartet (siehe: 
www.angegriffen.info) Ihr Ziel: 
Das Thema in die Öffentlichkeit zu 
tragen und politisch zu diskutie-
ren. In dieser Zeit ist es in der 
Politik und auch in der Gesetzge-
bung angekommen.
 
Jetzt aber gibt es so etwas wie 
eine Highspeedleitung für das 
Anliegen. Das Landeskabinett hat 
die landesweite Initiative „Mehr 
Schutz und Sicherheit von Be-
schäftigten im öffentl ichen 
Dienst“ ins Leben gerufen. „Es tut 
gut zu sehen, dass das wichtige 
Thema nun auch auf der Ebene 
vorangetr ieben wird“ , sagt 
Susanne Aumann, Vorsitzende 
der dbb jugend nrw. Als Kopf des 
gewerkschaftlichen Jugenddach-
verbandes war sie bei der digita-
len Auftaktveranstaltung im Juni 
2 0 2 1  d a b e i ,  z u  d e r  N R W -
Innenminister Reul eingeladen 
hatte. Aumann hatte dort Gele-
genheit, die Verbands-Kampagne 
„Gefahrenzone Öffentl icher 
Dienst“ vorzustellen. Beeindruckt 
zeigte sie sich von der Geschwin-
digkeit, mit dem das Anliegen 
jetzt behandelt wird, um mög-
lichst schnell handfeste Verbesse-
rungen für alle Beschäftigten in 
NRW zu erreichen. 

Worum geht es genau? Ziel des 
Landesprojektes ist es, möglichst 
viele Initiativen, Kampagnen und 
Handlungsempfehlungen, die 

inzwischen als einzelne Inseln das 
Thema „Gewalt gegen Beschäftig-
te im Öffentlichen Dienst“ behan-
deln und an Verbesserungen 
arbeiten, zusammenzuführen 
und diese in einem landesweiten 
Netzwerk zu verzahnen. So will 
man, das vorhandene Potenzial 
und die Vorerfahrung aus gut 
laufenden Projekten, die dem 
Schutz der Beschäftigten dienen, 
aufzuspüren und multiplizieren.
 
Innenminister Herbert  Reul 
eröffnete die Expertenrunde. „Es 
wurde sehr deutlich, dass es ihm 
ein großes Anliegen ist, eine 
ächendeckende Null-Toleranz-
Haltung zu etablieren und über 
die Landesregierung konkrete 
Maßnahmen anzustoßen, um die 
Situation zu verändern“, sagt 
Aumann. Neben der Kampagne 
der dbb jugend nrw ging es dann 
auch um erfolgreichen Systeme, 
wie das Melderegister ZeMAG, 
das die Stadt Köln implementiert 
hat, um das Arbeiten für die 
Kommune sicherer zu machen.
Prof. Bernhard Frevel stellte die 
Ergebnisse der von der komba 
initiierten Studie „Sicherheit und 
Gewaltprävention in Kommunal-
verwaltungen“ vor, das Aachener 
Modell wurde zum Thema und 
auch Wissenschaftler kamen zu 
Wort. „Wir begrüßen das Anlie-
gen, bestehende Angebote und 
Ansätze zu bündeln und sich als 
gemeinschaftliches Netzwerk 
landesweit stark aufzustellen“ so 
Aumann. NRW habe zahlreiche 
Projekte und Initiativen, auf die 
man diesbezüglich bauen könne. 

Auch die komba Aachen hat schon 
immer vernetzt gedacht und 
brachte darum auch funktionie-
rende Ansätze – wie beispielswei-
se das Melderegister der Stadt 
Köln – selbst in einem Antrag an 
F r a u  O b e r b ü r g e r m e i s t e r i n 
Keupen für die Stadt Aachen ein 

(wir berichteten in der komba 
Intern Ausgabe Oktober 2021). 
Viele solcher konkreten Vorschlä-
ge und Projekte werden seitdem 
im laufenden Landesprojekt 
eingebracht, so fand auch das 
„Sicherheitskonzept Gewaltprä-
vention“ der Stadt Aachen als 
Best-Practice-Beispiel den Weg in 
die landesweite Projektgruppe. 

Mit Blick auf die Zeitschiene weist 
auch der gesamte Projektlaufplan 
ein beachtliches Tempo auf. 
Bereits zum Ende des Jahres ist 
noch vor der Weihnachtspause 
die Abschlusspräsentation der 
Ergebnisse geplant. Dabei sollen 
ein Präventionsleitfaden, das 
Online-Netzwerk und ein For-
schungslagebild vorgestel lt 
werden. Dann sind vom Beschluss 
zur Landesinitiative bis zum 
Abschluss nicht einmal sechs 
Monate vergangen. Mit den 
Ergebnissen des Projektes wird 
sich mit Blick auf den Mehrwert 
für die Beschäftigten der Stadt 
Aachen auch der AK Sicherheit der 
komba Aachen befassen. Die 
nächste S itzung ist  bereits 
terminiert, alle Interessierten sind 
herzlich für Dienstag, 25.01.2022 
um 17:00 Uhr in die komba 
Geschäftsste l le  e ingeladen 
(Anmeldungen an info@komba-
aachen.de).

Bild: Unique Snapshot Photography by Sven N.
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Auch in diesem Jahr waren die 
komba-Kalender wieder heiß 
begehrt. Dank unserer Verbin-
d u n g s l e u t e  k o n n t e  w i e d e r 
tausende Kalender an die Kol-
leg*innen vor Ort verteilt und die 
Büros sowie Pausen- und Bespre-
c h u n g s r ä u m e  v e r s c h ö n e r t 
werden. Auch wenn zwischenzeit-
lich Lieferengpässe aufgetreten 
sind, erfreuen wir uns am wach-
senden Interesse 
und wir wissen: 
Im nächsten Jahr 
werden wir noch 
mehr Kalender 
z u r  V e r f ü g u n g 
stellen. 

D a s s  w i r  d i e 
Kalender alle so 
frühzeitig versen-
d e n  k o n n t e n , 
haben wir insbe-
s o n d e r e  d e n 
b e i d e n  g u t e n 

S e e l e n  d e r  G e-
s c h ä f t s s t e l l e  z u 
verdanken:
Anja Münstermann 
und Anke Meyers 
(v.r.n.l. kleines Bild). 
Die beiden haben 
stundenlang Kalen-
der gerollt, gezählt 
und verpackt und die 
helfenden Hände, die 

in der
 Pause
u n t e r-
stützt
h a b e n , 
beaufsichtigt, ange-
leitet und verpegt. 
Deswegen möchten 
wir  den beiden in 
dieser Ausgabe ein 
Gesicht geben und 
uns ganz besonders 
bei ihnen bedanken:

Unser Vorsitzender Karlheinz 
Welters weiß, „ohne Anja und 
Anke könnten wir unsere Arbeit in 
dieser Art nicht leisten. Wir sind 
froh, dass die beiden uns so gut 
unterstützen!“ 

Nach Corona-bedingtem Ausfall 
im Jahr 2020 fand dieses Jahr 
wieder das beliebte Vater-Kind-
Zelten der Kollegen des FB 37 
(Feuerwehr und Rettungsdienst) 
statt. Wir freuen uns über den 
kurzen Bericht der uns zu diesem 
tollen traditionsreichen Wochen-
ende aus dem FB 37 erreicht hat:

Unter Beachtung aller gültigen 
Corona-Regeln war es möglich, 
mit unseren Kindern ein Wochen-
ende bei schönstem Wetter zu 
verbringen. Das Jugendlager in 
Prüm zeigte sich ebenfalls in 
einem neuen „Look“. Hier sind die 
alten Köhlerhütten neuen moder-
nen Unterkünften gewichen.
Auch das Haupthaus mit Küche, 
Aufenthaltsraum und sanitären 
Anlagen wird saniert. Als Ausüge 
standen für die „Großen“ Lasertag 
und für die „Kleinen“ ein Besuch 
im Eifelzoo auf dem Programm. 
Der allseits beliebte Besuch im 

Schwimmbad musste trotz des 
guten Wetters ausfallen, da 
Freibad sowie Hallenbad der 
F lutkatastrophe zum Opfer 

gefallen sind. Wir freuen uns auf 
nächstes Jahr.
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Seit einigen Wochen engagieren 
wir uns als komba Gewerkschaft 
bei der RegioEntsorgung AöR. 

Erfreulicherweise ist festzustel-
len, dass wir mit unserer Art der 
Gewerkschaftsarbeit unter dem 
Motto „Nähe ist unsere Stärke“, 
auch im Entsorgungsunterneh-
men unserer Aachener Region 
(und darüber hinaus) den Nerv 
getroffen haben. 

Innerhalb kürzester Zeit haben 
wir ein herausragendes Mitglie-
derwachstum im Unternehmen 
erreichen können. Inzwischen 
organisieren wir über die Hälfte 
des Betriebes - Tendenz steigend. 
Eine tolle Entwicklung, die sich 
auch bei den Personalratswahlen 
bestätigt hat.

Das Verhältnis im Gremium 
konnten wir von einem 0:7 in ein 
6:1 verändern. Damit stellen wir 
nunmehr die Mehrheit im Perso-
nalrat, den Vorsitzenden sowie die 
Stellvertreter.
Engagiert haben wir uns bereits 
auch in der Schulung des Perso-

nalrates. Christian Bernheine, 
Tarifreferent der komba NRW und 
unser Geschäftsführer Frank 
Meyers in seiner Eigenschaft als 
stv .  Vorsitzender der  NRW-
Kommission für Personalvertre-

tungsrecht, haben das Gremium 
eingehend geschult.

Ein erstes formloses Kennenler-
nen mit dem Vorstand der AöR hat 
bereits stattnden können. 

Unser Ziel ist es, nun  als zukünftig
Tarifpartner die Belange unserer 

Mitglieder und der Beschäftigten 
der AöR zu verhandeln. Hierzu 
werden wir im neuen Jahr weiter 
berichten.

Zu den Mitgliedern der RegioEnt-
sorgung AöR gehören die Kom-
munen: Inden, Langerwehe, 
Linnich, Würselen, Alsdorf, 
Herzogenrath, Baesweiler, 
Roetgen, Simmerath, Niederzier, 
Eschweiler, Stolberg, Nideggen, 
Monschau, Vettweiß und Heim-
bach.
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Am 12.11.2021 fand die letzte 
planmäßige Klausursitzung für dieses 
Jahr unseres geschäftsführenden 
Vorstandes statt. Vor allem die Corona-
Pandemie bestimmte knapp die letzten 
zwei Jahre unsere Themen im täglichen 
Tun und macht es immer noch. 
Quintessenz der Klausur, laut Karlheinz 
Welters, 1. Vorsitzender: „Wir stellen fest, 
dass bereits bekannte Problemstellen nun 
richtig aufbrechen und manche Themen - 
zum Teil notgedrungen - auf die lange 
Bank geschoben werden. Hier wollen und 
werden wir im kommenden Jahr verstärkt 
ansetzen!“



Ehrenamtliches Engagement. Das 
ist die Basis einer funktionierenden 
Gesellschaft. Auch die Gewerk-
schaftsarbeit lebt vom ehrenamtli-
chen Engagement ihrer Mitglieder.
Wir freuen uns immer wieder zu 
sehen, wie viele unserer Mitglieder 
sich aktiv für uns als komba Ge-
werkschaft einsetzen. Besonders 
schön für uns zu sehen ist es aber, 
dass viele unsere Mitglieder auch 
weit über das Gewerkschaftliche 
hinaus ehrenamtlich tätig sind. Ein 
besonders positives Beispiel dafür 
ist unser lieber Kollege Josef 
Gottfried.

Josef ist bereits seit 1993  beim 
Aachener Stadtbetrieb beschäftigt 
und setzt sich dort bereits seit über 
20 Jahren im Dienststellenperso-
nalrat für die Interessen und 
Belange seiner Kolleg*innen beim E 
18 ein. Er ist Teil der Abteilung 
Straßenunterhaltung und Brücken-
bau des E 18 und sehr aktiv in der 
Gewerkschaftsarbeit. Doch auch 
im privaten Leben zeichnet sich 
Josef durch ein ganz besonderes 
Engagement aus. Josef engagiert 
sich seit einigen Jahren ganz 
besonders für die Nachwuchsaus-
bildung im Boxsport. Insbesondere 
jungen Menschen mit Migrations-
hintergrund oder mit schwierigen 
sozialen Startbedingungen unter-
stützt er mit seinem Engagement 
bei der Integration. Er ist:
· Abteilungsleiter des PTSV Aachen 
 in der Abteilung Boxen
· Sport-Jugendwart im Kreis
  Aachen
· Jugendwart-Koordinator im 
 Bezirk Mittelrhein
· Jugendkoordinator im Boxsport-
 verband NRW
· Inhaber der internationalen  
 Supervisor Kampfrichterlizenz
· Stellvertretender Jugendwart im 
 Deutschen Boxsport-Verband
· Leiter des Olympiastützpunktes 
 Köln für den Bereich Boxen
· Vorsitzender der Deutschen 
 Sportjugend

Für dieses ausge-
wöhnliche ehren-
amtliche Engage-
ment erhielt er im 
September 2021 die 
höchste Auszeich-
nung, die das Land 
NRW für herausra-
gendes Engagement 
im Sport vergibt. Die 
Sportplakette des 
Landes NRW. 

V e r l i e h e n  w u rd e 
ihm diese Auszeich-
nung bei einer Fest-
veranstaltung in Münster, an der in 
Vertretung für den Ministerpräsi-
denten des Landes NRW die Staats-
sekretärin für Sport und Ehrenamt, 
Andrea Milz, und der Präsident des 
Landessportbundes NRW, Stefan 
Klett, teilnahmen. Verliehen wird 
diese Auszeichnung bereits seit 
1959. 

Bereits im Jahr 2019 erhielt Josef 
die Ehrennadel in Gold des Deut-
schen Boxsport-Verbandes. 

Außerdem sicherte er sich, gemein-
sam mit seinen Kolleg*innen der 
Abteilung Boxen des PTSV Aachen 
und „In VIA Aachen e.V.“, mit deren 
gemeinsamen Projekt „EASTSIDE 
BOXING“, den ersten Platz beim 
Förderpreis der Stadt Aachen 
„Integration durch Sport 2021“. 
Verliehen wurde der Preis am 
28.09.2021 im Ballsaal des Alten 
Kurhauses durch die Staatssekretä-
rin für Sport und Ehrenamt des 
Landes NRW Andrea Milz.

Wir ziehen unseren Hut vor dir, 
lieber Josef. Mit Herz und Leiden-
schaft setzt du dich für deine 
Mitmenschen ein und ermöglichst 
es Ihnen, ein fester Teil der Gesell-
schaft zu sein, unabhängig von 
ihrer Herkunft oder ihres sozialen 
Umfeldes. Du lebst Integration und 
Ehrenamt. 

Wir als Deine komba gratulieren 
Dir von Herzen zu Deinen Auszeich-
nungen und sagen „Weiter so“! 
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Jugend: Staffelstabübergabe bei der komba 
jugend bund – Aachen weiter stark 
vertreten

Beim komba Bundesjugendge-
werkschaftstag am 09.09.2021 in 
Berlin hat sich die alte Bundesju-
gendleitung (BJL) nach viereinhalb 
Jahren Amtszeit verabschiedet und 
den Staffelstab übergeben. Susan-
ne Aumann bedankte sich bei ihren 
Wegbegleitern sichtlich gerührt 
und freut sich, dass Aachen in dem 
Gremium auf Bundesebene auch 
nach der Neuwahl weiterhin so 
stark vertreten sein wird.

Das neue Team rund um Bundesju-
gendleiterin Isabell Markus (NRW) 
und 1. stv. Bundesjugendleiterin 
Maria Schiemann (Schleswig-
Holstein) wird zukünftig neben 
Waldemar Schuckmann (Rhein-
land-Pfalz) durch unsere Jugend 
aus Aachen, Alina Dickmeis und 
Yannick Weiß (beide NRW) ver-
stärkt.  Der Vorstand der komba 

gewerkschaft Aachen ist stolz auf 
das Engagement der Jugend und 

wünscht von Herzen viel Erfolg für 
die neuen Aufgaben!

Paulina Lahr, Philipp Wurms, Yannick Weiß und Susanne Aumann beim 
Bundesjugendtag der komba Gewerkschaft in Berlin.

Jugend: Zu Gast in Königswinter beim 
NRW-Landesjugendausschuss 

Vom 22. bis zum 23.10.2021 fand 
d e r  H e r b s t - L a n d e s j u g e n d -
ausschuss der komba jugend nrw in 
Königswinter statt.  Nach der 
langen Präsenz-Pause sind wieder 
viele junge Kolleg*innen der 
Einladung gefolgt und auch die 
komba jugend aachen war mit 
einer Delegation dabei. Unter dem 
Motto „You can stand under my 
UmbrelLJA. Menschen verstehen - 
Vielfalt leben“ waren es zwei 
arbeitsintensive, aber auch sehr 
spannende Tage.

Neben der Eröffnung durch den 
Landesjugendleiter Florian Klink, 
haben auch Andreas Hemsing 
(Vorsitzender der komba), Isabell 
Markus (Vorsitzende der komba 
jugend bund) und Nicole Schorn 
(stellv. Vorsitzende dbb jugend 
nrw) die Delegierten begrüßt.

Bevor sich alle Teilnehmenden in 
verschiedenen Workshops intensi-
ver mit dem Thema Vielseitigkeit 
und Sprache auseinandersetzen 
konnten, stimmte Jugendbildungs-
referentin Nikita Splitt alle noch mit 
einem interaktiven Impulsvortrag 
auf die nächsten Stunden ein.

Der  erste  Veranstaltungstag 
konnte unter 3G-Bestimmungen 
mit einer Abendveranstaltung 
unter dem Motto „Rockabilly“ 
ausklingen. 

Der nächste Tag startete früh mit 
einer Praxistransfereinheit, bevor 
die Berichte der Landesjugendlei-
tung an der Reihe waren. Die 
beiden neu gegründeten Arbeits-
gruppen zu den Themen Diversität 
und Nachhaltigkeit haben ihre 
bisherige Arbeit und ihre Pläne für 
die nächsten Monate vorgestellt. 

Und zu guter Letzt konnten auch 
wieder die Jugendgruppen von 
ihrer Jugendarbeit vor Ort berich-
ten. So konnten sich alle nicht nur 
ü b e r  i nt e re s s a nt e  A k t i o n e n , 
sondern auch über Best Practice 
Beispiele austauschen. 

Für die Delegierten und Gäste 
endete damit ein interessanter, 
abwechslungsreicher und arbeits-
intensiver Landesjugendausschuss 
der komba jugend nrw.
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Jugend: Rekord-Teilnehmendenzahl - Der 
Stammtisch der komba Jugend feiert mit 
45 jungen Kolleg*innen sein Comeback!

Nach langer Corona-Pause war es 
wieder so weit: Die komba Jugend-
gruppe hat sich am 15.07.2021 nach 
1 9  M o n a t e n  U n t e r b r e c h u n g 
erstmals wieder zum traditionellen 
Stammtisch im Café Extrablatt 
getroffen. 

Al le  Tei lnehmer*innen waren 
negativ auf Corona getestet. Bei 
leckerem Essen und Trinken wurde 
der Feierabend eingeläutet. Da viele 
neue Gesichter  dabei  waren, 
konnten sich alle in einem kleinen 
„Speed-Dating“ kennenlernen und 
austauschen. 

Der nächste Stammtisch sollte nicht 
lange auf sich warten lassen: Am 
07.10.2021 ging es direkt weiter.

Gleich 45 junge Kolleg*innen 

kamen im Pontgarten zusammen – 
neuer Stammtisch-Rekord! Auch 
hier wurden die Sitzplätze immer 
wieder kräftig durchgemischt und 
sich bis in die Abendstunden über 
die  beruichen und privaten 
Neuigkeiten ausgetauscht. 

Vor lauter Gesprächsstoff ist es 
sogar untergegangen, ein Gruppen-
bild zu machen. Die Jugendleitung 
war begeistert von der großen 
Teilnahme: „Es ist schön zu sehen, 
dass die Treffen immer mehr an 
Beliebtheit dazugewinnen und die 
komba-Familie stetig wächst. Wir 
freuen uns schon auf den nächsten 
Stammtisch!“ 

Ein paar Fotos von vergangenen 
Stammtischen gibt es dann aber 
doch noch….
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In den letzten Tagen waren unsere 
Weihnachtselfen und Nikoläuse ei-
ßig. Unser Arbeitskreis Sozial- und 
Erziehungsdienst hat schöne Weih-

nachtstüten geschmückt und ge-
füllt und sämtlichen Einrichtungen 
und Sozialraumteams zukommen 
lassen. Alle weiteren Bereiche wur-

den von unseren Vorstandsmit-
gliedern und Verbindungs-
leute besucht oder per Haus-
post mit unseren

 leckeren gebrannten Mandeln über-
rascht. Eine kleine Aufmerksamkeit, 
die von Herzen kommt! 
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Das Jahr 2021 war für uns alle ein 
turbulentes Jahr. Nach 2020 
haben wir eigentlich gedacht und 
gehofft, die größte Herausforde-
rung mit dem Beginn der Corona-
Pandemie hinter uns zu haben.

Doch das Jahr 2021 hielt leider 
noch mehr für uns bereit. Neben 
der  bis  heute andauernden 
Corona-Pandemie und damit 
verbundenen Einschränkungen, 
traf uns die Flutkatastrophe im 
Sommer dann mit voller Wucht.
Vieles wurde zerstört und viele 
Menschen in unserer Region 
sowie in großen Teilen Nordrhein 
Westfalens und Rheinland-Pfalz 
standen vor ganz neuen und 
kräftezehrenden Herausforderun-
gen. 

Ja, das Jahr 2021 war kein leichtes 
Jahr. Umso schöner ist es für uns 
als komba Gewerkschaft zu 
sehen, mit welch einer Solidarität 
und Hilfsbereitschaft sie, die 
Mitarbeiter*innen der Stadt 

Aachen sofort zur Stelle waren um 
zu helfen. So können wir alle dem 
Jahr 2021 auch etwas Positives 
abgewinnen. Sie alle haben in der 
Krise zusammengestanden und 
gezeigt, dass die Menschlichkeit 
nach fast 1,5 Jahren Pandemie 
und Isolation nicht verloren 
gegangen ist. Ihr Einsatz verdient 
Wertschätzung und Dank. Wir 
haben in einem eigenen Beitrag 
noch einmal zusammengefasst, 
was Sie alles geleistet haben 
(siehe Beitrag S. 3). 

Doch wenn wir auf das Jahr 2021 
zurückblicken, gibt es auch andere 
Dinge, die uns bewegt haben.
Langsam aber sicher schlich sich 
seit der 2. Jahreshälfte wieder ein 
wenig Normalität in unser aller 
Leben ein. Erste Veranstaltungen 
konnten wieder stattnden, wie 
der CHIO, Konzerte und kleinere 
Messen und Ausstellungen. In 
diesem Jahr gibt es auch wieder 
e i n e n  W e i h n a c h t s m a r k t  i n 
Aachen. Auch wir als komba 

Gewerkschaft konnten endlich 
wieder Präsensveranstaltungen 
planen. So luden wir interessierte 
Mitglieder im November zu einem 
ersten Seminar in Präsens ein und 
veranstalteten die erste Senioren-
fahrt nach langer Pause. 

An diesem positiven Trend möch-
ten wir uns festhalten und voller 
Hoffnung und motiviert in das 
Jahr 2022 blicken. Die Köpfe der 
Mitglieder unseres Arbeitskreises 
Veranstaltungen qualmen bereits 
gehörig, bei all den Ideen, die wir 
für 2022 haben. Lassen Sie uns 
gemeinsam mit Freude und 
Zuversicht in das neue Jahr 
starten und freuen Sie sich auf 
interessante Seminare, tolle 
Veranstaltungen, ein Sommer-
fest, eine Mitgliederversammlung 
und ganz viel Nähe und Miteinan-
der. Wir freuen uns auf 2022 und 
auf alles, was dieses neue Jahr für 
uns bereithält. Gemeinsam mit 
Ihnen!
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